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Havel.vondenQuellender.bis '

zur Elbe. BonA. Trinino
32:1.350.388.419.
Norderneo.BonE.Roland398.
Vlon. BonE. Enrftenfcn222.
Boninreruolluirierfirateftadt.aus
[liireifowaldf.BonEdui.Lange
i135.

Italien. Pompeji.audderneu
anfgedeaten(iafadeiBertiin.
Bon(*1.Klitieher334.
SanBioriuo415.
Oefterreieb-llngaru.Bosnien
undderHerzegowina.Neiie.
flizzeuaud.BonA.O.Klauß
mann99.308,
Dirino.Schloß.arnAdriatifrhen
lllleere.BonK. Winter373.
Tlltlla.

Johannesburgin Tranßdaal.An
initvon.Beilagezu111e.18.
Negerfeii.ein.iu Blidah 7
.

Wirfte.einTag in der.Von L
.

G.
Fifaier128.Unterlla,
Gee'ua-AlgierlnEifeubahn.EinBild
ausdemfonnigeirSüdenderBer-:

einigtenStaaten.Bon H
. Zagell5.

Allen.
ArmenienunddieArrneriier.Bon
A. u.Sehrueiger-Lerrt-enield16:1..

Zirhy-J,(hrirfEngen.Reifein den
KaulafriliundnachMitielafren.
Bon'11.d. Saiioeiger-Lcraienfeld
235.251. '

Uullealien.
Hdlieti-Kurort,ein.aufZadalTofari).
VonW.Sehrueded228.

Knall.
baulunft.

Benno-KiretißdieSt..inMliiiihen70,
Carolabriicle.dieneue.in Tre-eden,
Beilagezu111e.l7.
nahe-Frineinander-internen",die.
in Berlin111.

Tariffe.GrafEduardo. i' Beilage
zu21i'.l2.

i

Kornliauobrüae.die. in Bern.Bei
lagezuNr. 9

.

Reicbdgerirbtagebaude,dasneue.in

Leipzig78.

JleciZZpofigebaude.
dadneue.iu Berlin

Reiehstagligebande.derSitzuugdfaal
desBundenatdirnneuen,Beilage
zuNr. 7

.

Tonhalle.dieneue.in Züri-h126.
olldnerlitirfl.

Denlmal,duo.derKaiferinAugiifla
in Berlin110.
Fabrieius-Tenlmahdas.znOfleelZZ.
Hecrzleilofrage.Slulptrlrvonhß-.Stbulz
KaiferFriedrich-Deuluial,daß.bei
Wörth.LkonMMlldau-nbaih.Bei
lagezuNr. 0

.

LaubeiTieul-ualin Stirottau.Hein
rich.BeilagezuNr.4.
Ludwig11.irn HirbertrrZ-Kofiiinr.
Statuepori(f.Neo167.
Sarindler-Tenlrual.dad,iniWiener
Stodtparl.VonBrof.Hellrner200.
Siebold.PhilippFranzd.91eliefoon
:11.Freiherrnd.Bibra316.
SiegeodeulnralzuQuedlinburg168.

Malerei.
G e ni i1 1 d e.

Abfehied-Zliriei.fein.BonB.Bantier
288.289.
.ranrulwaanimalBonW.Pape.
BeilagezuNr.26.

'

Anbetungded.leiuelindeadurehdie
Hirten.BonE..qlimnrermanu189.
Airdärhtige.die. BonE. d.Blaao
208.209.
Angelika.VoirJ1.Eiivfliidt13.
Ballon.aufdern.Bon I. M. Slip
worth349.
Befueh.uucrroarteter.Bon H

.

Korb
38.39.
Bilderbuch.dadneue.Von (p

.

Wag
ner196.
Biomarelin Berfailleo.BonK.
Wagner272.
Blumeufehlaehtin Nizza.Bon21.'
Sandor:161.
Boris.Prinz.vonBirlgciri-xir.Bon
Vo.Liszt()8o,
Birrgeineifterin.dieFrau. Bon H

.

Kaulbaw17:1,
Caeilie.dieheilige.Von F

,

M.Bredt
3140.
(iatull.VonSt. Balaloroiez121.
Trimmerftirudeiu Algier.Bon F

,

*11.Bridguran269.
Deniaelirt.Bon I. v.Wodziußli297.
DenLiebftenfeh'ia uaheri.Bon
A. Seifert301.
Dollar.derlleiire.Bon L
. dauGeldcr
265.
Tori Quijole iu derTorffrbeule.
Bon I. Gilbert3.72.353.
Deut.Antondan.Selbftportrat304.
Einauartieruug.BonO.Adam:12.
(Eintracht.BonJSehuritzver-ger304.
Fatal[Motivausilngaeir).Bon

I. Bediu197.
FeltanfderAlm.VonAlbSaii-oder5

,

Fiirherbna.der.BonB,Wagner409.
Flucht.in voller.BonE.Zimmer
mann12.
FluchtvordeuiGewitter.VonA.
Braitli92.
Freundinnen.VonE.p.Illnller137.
Frühling-Zinn.Bon(ihr.Mali39:1.
GcfangruenrrirnoportinBrio-Comte
RobertbeiBoris(1870).Bon
F. Birlmener101.
Großvater-JGebnrtdtagotanz.Bon
K. Gebhardt125.
Herbfl.Bon L

. Willroider77.
Hoffen.ftrfze-Z.BonE.11lirufch76.
ÖolzlefeirnHarz.BonG.Lohr285.
Zederfflrfich.Bon(ih.Dunn-ne325.
Immerfidcl.BonE. Non25.
Kahnfahrt.BonAd.Menzel156.
liaiier*LrlilvelnrundfeineBaladine
vorVario1870.BonW.(Lamp
danieu3:1.
Karfamdtag.BonI. Iouffeno-113.
KafperlinilIrieut.BonDQÖrael181,
Kiraieulied, ein. BonProf.Hirgo
Vogel364.
Knabcubilduis.VonF.Lefregger244.
Krieg.der.BonFran.Sitia.d0.81.
LandungbeihohemSeegang(Tam:
pferlxaledoniai.BouThWeber109.

» Lied.einaltes.BonAl.Zalefai341.
Loigirn.dieBremerbei.am 2

.

De
zember1870.Bon (i. Hiiriten
144.145.

Schuler.einalter.Bon H
,

Kaul
liaai110.
Sehuiairenteiai.arn.BonW.Menzler
4-1.
Sanoiinmfebule.in der.Bon H

.

SehlittL05.
Spinnerirndie.Bon01.Ehieriei316.
Spottvogel.der.BonK.Dorn45.
Studieulopf.BonAd.Menzel157.
Tanzftunde.BonE. L

. (harrido214-1.,

Teppirbhändlehbeiui.BonG.Sinroni
331.
Treibiagd.vonder.zurllel.Bon

H
. Mirhlig24,).
Berlaffen.BonProf.91.Hang260,
Bertieft.BonE. Kiefel6d'.
Bilroria.Lrthographieponclld.Menzel
160.
Villier'.irnVar'bon.am30.91a
beinber1670.VonK.Schott111.
Walzwerl.StudienzuAd.'Fllenzeloi
1717.
Weihnaibtdtraunr.VonU. Roefeler
135.
Winlel.ftiller.Bon21d.Menzel156.
Wiuterlaudfehaft.BonL.Apel305.
Lriitbooi.Heirdril.n.feineLeute207.
Zigeunermodelhdad.V0113.Neve-dz
112.
ZroiiaienzuieiFenerir.BonK.Zenit)
244.
wriginalzeiekknungeu.
Alle.der.vomWalde.BonAlb.
Richter132.
Brunneuftudiein Kiifiugcri.Blei-x

ftiftzeiaiuuirgdon91d.lMenzel1.36.'

"fahrt,letzte.BonW.Weimar24.
iZoethe-Bilder.neue.BonHerrn.
Junler 4

. i

Landfaialt.Bleiftifrzeiainungvon
[d. Meirzel156.
Ofiara.BonW.Weimar396.
Ofterhafeu,die.BonM.Eiailer412.;

_FarbigeIeprodultionen.
AufnrunterungzumTanz.Gemälde
vouFr. Vrblß.FarbigeKunfl
beilagezuNr. 11.
Capri.amStrandevon.Gemalde
vonAd.Srhact1

.

Cotitlon.(tieniilldedon F. A.Kaul..'

bach225.
Geroerbeaudfiellung-vouderBerliuer,
14.6:KairoirnSchnee.Aquarell
don(i. Thiel27:1.
KaiferWilhelm11.alsGeneralder
nngariieheirKapalleriein (halo:
uniform.Geiualdevoir*11.Wald
256.237.
KeinHellerinderTaube.Aquarell
donL. Girardet.FarbigeKnnfi
beilaaeznNr. 10.
König.ßurnbertl. pouItalienal' i

(ihefdespreußiichen(1.dcifriefeni
Hufarenrrginieut-JNr. 1.1.(lie
uialdepouU.Wald384.385.
Kiruftlerhairfe,ini. Aquarelleport'

H
.

Wolff28.
Oleonder.Aquarellvon(i. Klein.
FarbigeKnirfilieilrigezuNr. 2

.

Bari!,vor176.177.
-Ztlbdferin.Gemäldedon H

.

Loffow
FarbigeKnnftbeilagezuNr. 8.
Ser-:lllairariuimi-u.VonllhBotteler
192.19:1.
Slelldiaieiir,gefrörtes.Aquarellvon
L. (drrardet.FarbigeKiruftbei
lagezuNr.4.
Stillegleicht,heiligeJlaibt.(l-lemellde
bonM.Roebbeae.FarbigeKunft
beilagezuNr. 12.
lleberrafoiirng.GemäldepouB,Thu
rnaun.FarbigeKiurfibeil.zu*11r.l.Beriueti,erfter.GenraldedonM.
:Munichl6.
Bifioir,Gemäldevon F. M. Bredt.
FarbigeKirnfiheilagezuJlr. 6.
ZiertanbenundRaffehllhurr.Bon
W.Hanne04.

Meili'undThum.
Flripuenfpiel.ein190.
:l1.itelifi.William.uoirPietroMad
e-igni. .inlerurezio(rllateliff-I
Traum)212.

Beetle.
Boten.die erflerr.BonHedwig
Gräfin:iiiltberg374.
Tun.pouder91ofe.VoirJ1.Wald
niriller1:13.
(lden111.
Erbe,eintenerwertes.Bon I. Sturm
161l.
FrühlingliberJiarbl.BonE.Len
barh41-1.
Gebet.ein. BonE. Leubaeh35.
cfierhaieir.die-112.
Spatz,der.pouBildung.Bon9101i.
Waldiniillrr215.
Spaziergang.Bon L

.

Fulda287.
Srilveftee.am.BonI. Loh-treuer210.

Aphorismen372.
Aphoriometr.Bon I. b.Mirow66,
Aphoriemeii.Bon(l.Wertheirnerlil.
Aphorismen.BonlllofaLieben147.
Apliorienreu.BonWStierF-i85.100.
Sinnfprcraie.ipauiiaie.BonM.Bern
d6.2:11.3.71.423.
Spruätld'.
Sprache.BonA. Stier18:1.2.71,
307.327.391.

Kultur undwiflenfrtialt.
Abendfiern.o dumeinholder!BonL, Brenner11').126.
Bauhaudnierler.derSchulzder.Bon
Ludto.Fold375.
BildungrindBerbrerben.BonLud
tvigFirld40.
Wirren.dieSpraaieder.BonF. A.
Baeeioeea294.
Tarroiirisnrn-I.dieArbilledferfedes.
BonW.Oaaac251.
EheundEhrfcheidungllrrrbt.Bon
LudwigFuld231.
Erde. iu denTiefender. Bon
'tfieridlud103.
Hanfiglcitdunteriiraieingeu, diez der

in derdenllweuSprachedor
lonrineirdeuWörter.Silbenuud
Larite.BonÖ.Koch102.
Obferuatoriurn,da3rienenreteoro
logifclie,aufdernBroacn247.
VreffenndJleiaidgeietzgebuug.Bon
LudwigFuld350.
Preffe.die. irnReiehelonde.Bon
M. Lai)216.
Nciaiodatentamt.auaderndeutfrhen.
BonWilli.(hieutfaz91.
Röntgen,Brofefior,unddieneirerr
Liehtfirahleu326.
RdntgeuimenStrahlen.praltifaie
AnwendungderPhotographienrrt.
:VerlagezuIle.21.
SindandereWeltenbewohnt?Bon
L. Brenner310.1142.
Sirdpol.zum.BonW.Stoß263.
BereinigungderKiinftfreunde.die.
undihreBerdfienlliehnngeir95.
Wa. if

t

SitionheirlBonL. Jaco
borodli3.39.
WerdeniriirlliaimehrMadaieuge
borenal()Knaben?BonM.Mari
222.

Hondfihriften-Beirrteilnng.Beilage
zuNr.3. 7

.

d.19,20,21.22.23.
24.25.26.

Yandipirlfaialt,Iadullrle,
Leitinili, 'handelundzierliche.
Draifiue.voiider,zum'lllunririiuni
rover.Voir911m.Koehlieh117l.



11

Erzgießerehdie1ö11ig1i>e.i119)11“1|uhen.
VonB. Nauägenegger276.
Garlenban-Ausflelltttta.Inbiläums-.
inMagdeburg.Beilagezu911.3.
GewcrheausflellungdieBerliur-r.1896
175.270.
Juttgfraubahtt.dieprofeklirte.Bon
91.E. Belermntnt95,
Flaffeebatidel.derdentfthe.91:11I.
Pfahl23.

Ubendfiern.odumeinholder!Von
L. Brenner110.126.
AbenteuereinesBlattfirämpfchettd.
NovelleoouV.Henfe1.24.41.57.
Abfäiiedßbrief.fein"294.
Achenbamer.die. RomanvonA.
Freiherrnv.Verfall290.306.319.
338.351.370.383.889.418.
111111111103annoa!BonW.Pape."
BeilagezuNr.26.
Alle.der.vomWalde.Original
zeicbunugvonA. tlliäzter'132.
Altweibcrfolntner35.
Altdäeltlige.die.GemäldevonE.
Blaas*208.209.
Angelika.GemäldevonNnd.61th
ftaedt'13.
Anton.St.. mitdemWetterfiein
gebirge"366.
*Ilphorißttten372.
Aphorismen.BonZ.o.Düren)66.
Aphorismen.BonRofaLäden147.
AphorißmenVonAS-tier54.85100.
AphoriZmen.BonE.Wertheim"31.
Apfel.der.inMythosundBalls:
glauben.BonM. Berl191.
ArmenienunddieArmenienBen
A.v.Scbroeiger-Lerihettfeld*163.
Arnoldfon.Sigrid.BMW.Gareiß"
112.
AufforderungzumTanz*174.
Badeni.Graf*BeilagezuNr.3.
Baldiffera.General*424.
Ballon.aufdem. Gemäldevon
I. M. Slipworth349.
Barbarazmeige184.
Bardelebett.Adolf1.1.1*Beil.zuNr.4.
Bauhandwerker.derSchatzder.Bon
L. Fuld375.
Be11nokirche.dirSt..in*llltlträzen*70.
BerlinerGewerbe-Ansftellntrg.die.
1896.BonW.Baetoto*175.270.
Befueh.uuerwarteter*34.
Bilderbuch.da-Ineue.Gemäldevon
B. Wagner'196.
BilduugttFllerbreeheu.VonLFuld-tl.).
Bismatäin Verfailleo*272.
Blumenfchlaäftin lllizla.Gemälde
vonA. Sandor*361.
Boris.ErburittzvonBulgakietl*94.
Bosnienundderldergegotoitia.til-ile
flizzeuaus. Von'11.O. .trlanß
manu*99.308.
Boten.dieerften.GedichtdonH,
GräfinNiltberg374.

Lattdmaitttä.des.ärgfieFeinde.Bon
l)r. .11.Ruß142.
Müllderbrrtlttuttg.BonO.Haffelkampf3.71.
PhotographieintratürlichenFarben.
Bon01*.Selle414.
Vräutiirtittgsiltedaille.die.derCo
lumbifehenWcltansftclluttginChi
cago.Bon'11.Simfon422.
Verkehrsmittel.ftädtfche,BonLudw
Jens391.

EheundElfefäteidlttlgßreäit.Bon
L. Fnld2:11.
Einer-Z.Ottof'Beil.zu911.12.
Eiuquarticrung.GemäldevonI.
Adam*32.
Eintracht.Gemäldedon326111113
berger*304,
Elimar.HerzogoQldenbnrgf*104.
Erbe.einteuerwerles.Gedichtvon
I. Sturm166.
Crde.in denTiefender.BonAfic
1111113103.
ErinnerungeneinerDiplomateufratt
270.
Erzgießerehdiekönigliche.inMiinätrn.
BonB. Nauehetlegger*276.

Faxririns-Dettkmal.
das.zuLflerl*

8.

xtnhalts-Yerzeiafnis,

einenfranzöfifäfetiDämpferin
Brandfehießctrd223.
Offizier.derfranzöfifäie.undfeine
Armee.BonE. d.Jagow423.
Niefeufätiffe.BonD.Lehmann.Beil.
zuNr. 16.

Sport.
Wittdhttttde.dieruffifcten.Kaifer
Wilhelms1l. 62.
Ziertaltbetl111|dNaffehähner.Bon
W.Haaele64.

Fiir miiffigeStunden.
19.40.56.72.88.104.120.136.
152.

344.360.376.392.408.424.

311111111.
19.56.72.88.104.120.136.152.
168.200.232.248.280.296.
328.344.360.876.392.408.
427.1.

Alphabetilches iiegitter.
(Diemiteinem" bezeichnetenArtikelfindilluftrirt.)

Lilli-litt.diebraune.BonG. Klit
fiber406.
Male'.Edward*216.
Blarino.San*415.
Marlboroagh.dasHerzogspaar'
BeilagezuNr.9.
Maseagni.Vietro*B 11.31191k.13.
Mattrice.Chärif*343.
Maximum.91omanausMonte
CarlovonOffiuSäzubitt10.30.
47.66,73.89.105.121.137.
153.170.185.201.217.
MeinFri-nnd.IbrahimEffendi358.dlleuagerie.die183.
Bienagerietnaler.der.Humoreäke
donA. Noderiiv"115.
Menzel.Adolph.Zum80.Geburts
tage.BonG. Voß*155.
Metz.dieUebergabevon'63.
Meyer.ConradFerdinand.Bon111“,Fr. Meer"32.54.
Bliuuefahrl.cmäldevonU. v.
Wierusz-Kotoalsti"268.
Mittageffett.große

Mönche.terminirende.Gemäldevon
U.Humborg'348.
MonteCrifiallo.der.BonE.Ter
fchal'291.
Mülloerbrenttung.BonL. Koffei:l
iampf351.
Mufikanten.hernntfichettdc.inIta
lien*95.
BiäßigeStunden.für. 19.40.56.
72.88.104.120.136,152.168.
184.200.216.232.248.264.
280.296.312.328.344.360.
376.392.408.424.
Nail)zehnJahren.Nooellettevon
E. Merk286.
Namen.Fridtjof.derNordland
fairer'392.
Nafibtätzchen.GemäldevonTh.
Gruft*41.
Ilegerfeft.ein.inBlidah*7.
Nett-Gummis.dieSchwierigkeitder
Erforfänttig350.
91er).Eliiabeth.BonElifeBollo*166.
Jlorderneo.VonE. Roland"398
(Jimi-blätter.Beil.zuNr.1.3.4.5.
9. 10.11.13.17.19.21-22.
23.24.
Qhferpatorium.dasneuemeteoro
logifäfe.aufdemBroäett"247.
OdladaCisles.BonE,Terfehak*
147.
Offizier.derfranzdfifelte.undfeine
Armee.BonE. v.Jagow423.
Öleandcr.AquarelldoitCath,
Klein.KttnflbtilagezuNr.2.
Lfterhafeti.die*412.
Balmefel.VonA. ällullcr398.
Parade.die.unterdenLindenin
Berlina111l8.Januar'Beilage
zu91k.19.
Bari-Z.vor'176.
Boris.wieesfichtoaudelt.Bon
E. o.Zagow158.
Bafteur.Louisf*Beil.zn911-.4.
Beftalozzi.Heinrich.BonC.Weit
breiht*238.
PhotographieinnatürlichenFarben.
Von1)r.Selle*414.
1'101.11..Gemäldevon6;.Kasparides'
416
Blön*222.

oderkleine?.
VlaudereivonG.o.Beatrliru295.

Quijote.Don.in derDorffehenle.
GemäldevonI. Gilbert*352.353.

168.184.200.216.232.
248.264.280.296.312.328.

Bintecun..
Beil.zn911.1.5.8.10.11.15.20.
25.
Zlotizblältec.

Beil.zuNr.1.3.4.5.9.1011.13.
17.19.21.22.23.24.
Briefmappe.

Bell.111Nr.1.2.3.4.5.6.7.8.
9. 10.11.12.t3.14.15.16.17.
18.19.20.21.22.23.24.25.26.

Jlaule.Leopold11.*Beil.zuNr.12. Streifzüge.botauifehe.imZimmer.
91atcliff. William.

Traum)212.
Rette.FreiherrEberhardo.d.*230,
Reclam.AntonPhilipp."Beilagezu
Nr. 17.
Reiätsgeriäftägebäude.dasneue.iu
Leipzig*78.
Neiebspatentonrt.ausderndcntfchen.
BonW.Getufä)94.
Reichäpoftgebäude.dasneue.
Berlin'294.

in

Von Pietro
Mascagni.Intermezzo(Natcliffs

Bredt.F. *111.*102.
Briefmaape.Beilagezu91c.1 2.3.
4.5.6.7.8. 9. 10.11.12.13.
l-l. 15.16.17.18.19.20.21.
22.23.24.2 . 26.
Cilcilie.dieheilige.Gctitäldevon
F. 9.11.Bredt'380.
Capri.amStrandevon.
vonAdolfSmall*1.
Carolabrflrle.dietreue.inDresden'
BeilagezuNr. 17.
Calull*126,
lihalifaelMahdi.der302.
Coco.VonM. E. v.Erland366.
(lotillou.Gemmottfllnklaulva*225.
(LunzvonderRole.Gedichtvon
91.Waldtuüller135.
TämmeefiundeinAlgier*270.
Tarwittiämtts.dieAätille-:ferfedeö.
BonW.Haacke254.
Demaslirt.Gemäldevon I. o,
Wodzitlski*297.
Deulmal.das.derKaiferinAltgitfta
iu Berlin*110.
DenLiebfteuieh'iäznahen.Ge
mäldevonA, Seifert"301.
Deulfchnteifter-Zubiläum.das.Bon
91.March"262.
Doktor.derlleiue.Gemäldevon
L. vanGelder*265.
Draifilte.vonder.zumAluminium
rover.Bon91.noehlieh374,
Dre-Idenerhälte.die.imStubaithal.
BonE. Carflcnfen"222u..."

Gelnälde

Dnino.Schloß.amAdriatifrhetii
Meer.BonK. Winter'373.
Puma-J.Alexanderf*180.
Duck.'llutondan.Selbfiport1ät'30*l.
Evers.Georg.neueWerkevon'174.
Eden.Gedicht111.

Fahrt.letzte*35.
Fatal(BiotinaneUngarn).Gemälde
vonZ. Bediu*197.
FederläfteimWarthebrttät"206.
Felt aufderAlm. Gemäldedoit
Alb.Sätröder'5.
Fifcherbtta.der.GemäldevonB.
Wagner*40:).
Fluän.in voller'7.
FliuhtvordemGewitter.Gemälde
vonA. Braith'92.
FlufzpferdjagdinOftafrila*366.
FranzZofef.Kaifer.undfeine1,1m
gebnngbeidenMaudoeruin
Bäuffn-Hirtthad'180.
Frau.diegeborgte.Gefebithtevon
91.Kroner210.
Freundinnen.GemäldevonE. d.
Muller'137.
Friedrich-Tettltttal.dasKaifrr.bei
Wörth"BeilagezuNr.6.
Frühlingüber91min.VonE.Len
baih'414.
Frllhlingsltift.
Mali*393.
Gabillou.Ludwigf*Beil.zuNr.23.
Gartenbauatisftelltrng.Jub1länms:.
inMagdeburg*Beil.zu91c.3.
Gebet.ein, BonE. Lenbacb35.
GefangeuetttraltsportvorBoris"95.
Geifterfptrl,altrömifther.BonE.E11
ftein119.
Georg.Geueralfrldnlarfebal]Briuz.
Herzogzu Sachfen.VonM.
Dittrich*382.
Gcwerbeaußficllnrtg.Berliner*175.
270.
Glelftlterbrtrelt.der.anderAllclö
im BernerÖbetlaud.Bon91.
Sthlatter"-17.
Goethe-Bilder.neue.Bon i)

. Inn
ler' 7

.

Greif-wald.9111-3Pommern?,Uni:
derfitälsftadl.BonE.Lange'335.
GrenzenderFrettndfelfaft.Novelle
vonF1iedr.FttrftWrede2 l0.255.
271.

GemäldevonCh.

Gretna- Algiers-Eifeuhahn.Bon
Herrn.Za e

l 15.
Grofzoalcrsebnrtdtagstang.Ge
mäldevonn, Gebhardt*125.
Gutenberg?"Johann.500fähriger
Geburtstag.BouH.111.Fifi-her277.
Haufe.Fried.BonL.Holthof*264.egal-tn,der.domTaferltam.Jagd
flizzevonAntonFreiherrndon
Verfall390.
Hamfter.der. BonE. Rüdiger

Bon L.

Dartnftadt230.
Haudfclniftett-Lleurteiltrng.
Melzer"Beil.1119lr.3
.
7
.
tu
'.

l9.
20.21.22.23.24.25.26.
Häufigteitsitnterfilätttugen.die.der

in derdettlftbettSpraäzeoorlom
mendenWörter.Silbenn.Laute.
BonÖ.Koch102.
Havel.vondenQuellender.biszur
Elle BonA. Trinius"323.
256.388.419.
Henriette.Brinzeffilt.vonBelgien
1t11dihrBräuligaiti.BringErna
nurlnonÖrlean-J*232.
.l'_)erb|7.(ZlctttäldeltonLWillroidci'77.
Herbftzeillofe.dic5-1.
Herzene-frage.SlulptttrvonV.
Slbulz"21.
Heufäfrecleunlage.zurBekämpfung

Weines.neue-ZiiberdieFälftlntng
.de-Z.BonC. Krentfäzmar62.
Wtettfltiffe-J.diellleguliruug*oe-Z126.

Militär undIllariue.
Zacht„Aluminiu“.die.desFllrflen
zuWied.BeilagezuNr.22.
FtriegZflotte.Deutfclflands215,
Kiificuvertcidiguug.VonE.Left1e86_
llotdette,9tnguf1a“.diedeulfäie.

der. in Dentfm-Oftafrila.21.11
1)r.K. Ruß*375.
Hoffen.fnfzes.GemäldenonE.
.klliutfl-h*76.
Höhen-Kurort.ein.aufJava. Bon
91.Slbmedes*228.
Hohenlohe-Schillingdflirft.Oberfthof
*meifterBrinzKouftantiitzuf"
BeilagezuNr.23.
Holilefeim Harz. Gemäldevon
G. Löhr'285.
Hubertus.St..i111Wiener.ltliufller
l1a11fe*Beilagezu111k.24.
Hnmbert.König.donItalien in der
UniformalspreußifetzerHufaren
oberft'390.
Zaeht_,A1u1uiuia'.die.desFließen
zuWied*BeilagezuRe.22.
Zägerkreugam.BonK.d.Beuft246.
Jederfürfich,GemäldedonCh.
Duchäne'325.
Immerfidel.GemäldeoouE.91au*25.
Jordan.Mar' Beilagezu9te.22.
Zuugfraubahn.dieprofeltirte.Von
91einh,E. Vetermanlt'95.
Kaffeehaudel,derdentfäte.Von

I. Pfahl238.
KairoimSehne'.BonW.Barlow*
270.
.KaiferF1-iedriäz-Gedääftnisliräte.die.

in Berlin*111.
Kaifer-Bianövcr.die.beiStettin.
BonA. Wald'51.
KollerWilhelmundfeinePaladlne.
GemäldevonW.Camphaufen*33,
.k1ai;'er.Wtlhelulll. alsGeneralder
nugarifätett.tlavalleriein Gala
unifornt*262.
llamelgefttlt.einenropäifmes.Bon
A. E. Nautbeucgger*L7,
Karl. Bring.vonDänemarkund
VriuzeffittBlondvoltGroßbritan
nien*136.
Karfamstag.Gemäldevon I. Jani
fens*413.
Kati-ericimOricttt'183.
Kaffel..Ztoiebelntarttin' 22.1.
.llafieligeifhkllomauausdcrenglifehen
GefellichaftvonE.Schroeder223.
238.249.265.281.297.313.
329.345.561.377.396.409.
.11.-inHellerinderTnfäze"166.
Kiräiettlied.ein.GemäldevonProf.

H
. Vogel*364.

Ktlttbellbiidlliß.Gemäldevon F.

Defrrgger'2-14.
König.BrofcffarFranz."Beilagezu
Nr 9

Konfektionsarlcitrr.dieLageder407.
llornhaitäbrl-cfc.die. iu Bern'Bei
lagezu91k.9

.

.tiordette,Augufta'.diedeutfäzc.
einenfrauzöfifmettDantpferin

Brandicbiefzend*223.
Krieg91bro11il1870-7l.19.26,51.
62.95.119.126.142.163.184,
198.215.230.246.254.271.
286.310.323.342,350.366.
.l1riegl1flotte.Deutfehlands215.
.k1rippcnfpicl.ein*190.
Krone.die.derKönigin.Weihnacht-J
crfähluttgdonIaffuTorrnnd182.
198.
Kunftfreunde.dieBereinigungder.
undihreBeiöffentlichungeti95.
.l1l11tfilerhaufe.un*28.
Kiiitftlerltttlenfefi.ein. in Berlin
BonG. d.Bcaulieu'334.
Küflettverteidigttttg.BonE.Lef1te*86.
Laudmanuh.den.ärgkteFeinde.
Bon111'..11.Ruß142.
LandungbeihohetuSregaitg(Tam
pfec..Caledouia*').Gcntäldevoir
Th.Weber"118.
Laäeelle-J.c'Frank'216.
Laube-Deulnialin Sitrottatt.da9
Heinrich."BeilagezuNr. 4.
Leuzingcr.Rudolff*328.
Lied.einaltes"342.
Literatur.Beil.zu911,2

.
3
.
5
.

8
. 9
.

10.11.12,13.14.15.
20.22.23.25.26.
Loiguu.dieBremerbei. 2

.

Deze
bir 1870.GemäldevonE.H11
len"144.145.

6
.

16.

m:
n:

1

BoefieundWiffeufehaft.

.e-x

Gemälde
von F. Wagner*241.
Botnpcft.ausderneuattfaedeetleu
CafadeiBettiin. BonG.
Ktitlcher*334.
Vrämiirungäntrdaille.die.der(Fo:
lumbifäoenWeltaußftrllunginChi
cago.Bon*11.Simfon422.
Breffe.die.imNeiäzsfande.Bon
M. Lan246

x VreffeundRcichsgefetzgebuttg.Bon

L. Find350. *

Brittzeu.dettlfäoe*Beil.zuNr. 2
.

14.
Brinzeffitinett.dentfrhe*Beilagezu
Nr. 1

.'

13.
ProfitNeujahr'.Gcntälaedon I.

d.Wodzitlsii*204.
cuertilautettwahnfinn.Bon1.11:O.
Dorublillh1-13.

'.1-'

StraßburgunterdentfäterHerrfäiaft.BonM. Lan150.

Reichsfäzuldbitä),dasdeutfcbe.Bon
A. c. Klaußmann18.215.
Rhinoeeros.dasbehaarte'120.
tllieieltfäiiffe.BonO. Lehmann*
Beilagezu111e.16.
Riefenwieht.der.?tool-llevonH.v.
Spielberg146.162.178.194,
Röntgen.Vrofeffor.unddieneuen
Liättfirahlen*326.
RöntgenfägenStrahlen.prallifelte
AnwendunderPhotographiemit.
Bonl)r. . Benndorf*Beilage
zu911.21.
Nofe.letzte,NopelletlevonC.Ehfell
279.
lllofen.GemäldevonD.Celia*161.
Rofengartenfpitze.die.BonE.Ter
ftbai*403.
RückkehrvonderTaufe.Gemälde
donA. Zacomiu* 397.
fliudiui.MarebefeAntoniodi. der

:xt-ide
italienifeheMinifteroräfident*

RnffifrheBeltlerinneu*368. -
Saubatz.GemäldevonE.Ceceoni*
333.
S6160)19.56.72.88.104.120.
136.152.168.200.232.248.
280.296.328.344.360.376.
392.408.424.
SchamdemKönig!Gemäldevon
F. 91ohbet"113,
Sehäferiti.GemäldevonH.Loffow.
FarbigeKunflbeilagezuNr.8.
Swelmenlied.ein. Gemäldevon

I. E. Gaifzer'317.
Sebiehan.Ferdinand-f*328.
Sehiflorn.cFerdinandi*152.
Schindler-Tettltnal.das.imWiener
Stadtpart'200.
Schönheit.wasill? Bon L

.

Zara.
vowsli359.
Slbtilwlattler.Gemäldevon L

.

Blume-Siebert"300.
Sätlllcr.einaller.Gemäldedon

H
.

Fkaulbarv'140.
Säiwanenteiät.am. Gemäldevon
W.Menzler*44.
Schwimmfivule.in rer. Gemälde
vonH. Stblilt"205.
Sebildfivi.der. EinetätlifeheGe:
frbiihtedoit91.Lindau82.98.
114.180.

Ban1)r, L.See-Aauarintn.im.
Stabh*192.
Siebold.PhilippFranzv."318.
SiegesdenlmalzuQuedlinburg"168.
Sind andereWellenbewohnt?
UflronomifweVlandereivon L

.

Brenner310.342.
Sinnfprüchefdauifrhe.BonM.Bern
86.281.351.423.
Siljtingsfaal.der.de-IBnudesrats
im neuenReiäzätagsgebäude"
BeilagezuNr. 7

.

Spatz.der.vonBildung.Gediazt
von91.Waldtnlillcr215.
Spaziergang,Gcdiäztdon L

.

Fulda
287.
Spinneritt.die.
Chieriei'316.
Spottpogel.der*46.
Sprache.die.derBuren.Bon F. A.
Bacciocco294.
Sproffen.diejiiugfietr,deädeutfehcn
Kaijerpaaree'329.
Sprüche18.186.251.307.327.
391.
Stelldiäieitr.gefiörtcs' 63.
Stofih.1lllvrl-cdtvon 1 *408.

GemäldevonG.

Bon1)r.u. Dammer303.
Stuä.Franz"79.
Säddol.zum.BonW.Stoß263.
Säfnoafferfätroämme.die.nebft2111lettnugzumSammelnderfelden.VonH. Wels86.
Swift. Jonathan.undGnllioersReifen*70.
Snlvefter.am.Gediäztdon I. Loh
inener210.
Taaffe.EduardGraf11.1'Beilage
zu91k.12.
Tabafldpflanze.dieBeftkranlheitder.
MitteilungdonE. Hallier135.
Tanzftundc.GemäldevonE. L.
Garrido'284.
Teyylätbäitdler.beim.Gemäldedon
H.Simoni"381.
Thomas.Ambroifei'Beilagezu
91c.23.
Tiefen.in den.derErde.Bon
Afteristus103.
Tieffce.dieTierweltder.BonW.
Haacke26.Tonhalle,dieneue.in Zürich"126.
Transvaalund.die Engländer*
BeilagezuNr. 18.
Treibzagd.vonder.zurllä*244.
ueberrafäfung'7

.

Uebertragung.vanBogellrattlheitetr
aufdieMenfäzeir407.
unterdenLindenin Berlinam

Ö
8
?

Januar.BonW.Barlow'

unteruns*BeilagezuNr, 1
.

5.

8
.

10.11.15.20.25.
Veilchen.das.BonÖ.Altmann367.
Berlehrämittel.fiädtifrbe.BonL.
Zeus391.

Berkakfen.
Gemäldevon91.Haug*

2 0.
Berinäzerfter.GemäldedonMarie
Wnnfäz'16.
Bertieft.GemäldevonK. Kiefel"
68.
Billiers.ituBaeknon.am30.No
vember1870.Bon11.Schott*
142.
Bifion.Gemäldevon F. M.Bredt.
FarbigeKunfibeilagezu911.6

.

Vögel.111erleh1tdie.ioandern?78.
Botlstraätteitzrtg.der.beimMiin
ebenerOltoherfefl*84.

WagZer-Bttih.Niibatd.einneues15.
Wäflhermadln.Biiener"345.
Weierftrafr.KarlTheodorWilhelm"
104.
Weihnachten"190.
Weihnachtstraitm.
A. 91oefeler"185.
Weineä.neue-J-überdieFälfmnnq
des.Bon1)1-,C.Kreutfmmar62.
LlzeitrlefebeiBozen.Bon91.Tam:
meier' 35.
Werd-ruwirlliebmehrMädlbenge:
horeualsnnabettiBonM.Mah110-)
Wienfluffes.dieRegnlirungdes.bei
Wien*126.
Wilhelm-Ördetl.derneue*327.
Windhunde.dieruffifäzen.Kaifer
Wilhelms11.*62.
Winterlandichaft.GemäldevonL.
Apol"305.
Witbooi.Hettdril.undfeineLeute
2117.
Wltfle,einTag in der.Bon L

.

H.
Fifeber*128,
W111.W."295.
Ziehns.GrafEitgen.Reife in den
KaukafuäundnachMittelafien.
BonA.v.Säftoeiger-Lerctienfeld"
235.251.
Ziertanhettund91affehlihner.Bon
W.Haacle*64.
Zigeunermodell.da4.Gemäldevon
xl.Räväsz*112.
Zirkus.vormittagsim.BonA.D.
Klaußmaun387.
ß-"fnziebelutarlti-

t

11affel"223.
Zn-ifäzettzweiFeuern*244.

Gemäldebon
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Oleandek. Wach einem Aquarell von Catharina Alcin.
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75.Wand.
ZlchtunddreilfiglkerJahrgang.
Glttaöer1895-1896.
CrkäxetnkjedenJounkag.

1

ll Ältere geek???
:iiienleuer eines Zllaullrümpfchens.

und geblafen-und in denBaununipfelniiber dem die fichder Gartennmfiknur aus befcheidenerEni
behaglichenTreiben fchioirrtendie Vögel zwitfchernd fernnngerfreuten,vielleichtum das „Fjinferl" auf
auÖnndein und fchoffenbißweileilzur Erde herab- denTeller deseinfanunelndenKlarinettiftenzu fuaren,
um fichvon denBrofamenzu ncihrelndie bon den faß ganz fiir fich allein ein jungerPiann- den daS

Ill-cir-nierteijijijriiri)3xl!,50mg.
LXLikpofl-Uirlliijiagk)o). 75Dig.

Lit-datum:
CraftSchuber'in Blnkkgart.

Novellevon

Yam Henke.

~n
Maximilianßplalz zn Miinchen- den eine
glücklicheGärtnerhand
aus derSandwiiftedee'

ehemaligenDnltplaizeßzueiner

fröhlich griinendenOafe mit
fajattigenBiifchenundBlumen
beetenimigefchaffenhatz fteht
ein.Haus-daSiiberderFenfter
reihede?erftenStockeZinGold

bnchftabendieJnfchrift „Hotel
zumArhaiz“ triigt.
An einem fchbnenJuni

tage trat in die große(Haft
ftnbediefeeHaufes zu ebener
Erde um die Mittagezeitein
fchlankeejnngeßFräulein, felzte
fich, nachdem fi

e flüchtiglim
fchangehaltenxan einen der
kleinenrundenTifchennd be
ftelltc bei der Kellnerin eine
Suppe und ein Qnart Bier.
Nur toenigeältere Lenin

dieStannngiiftezufeinfehienen
Innggefellenane-demgeringeren
Biirgerftande und angejahrte
Frauen-zimmerfaßen in den
Winkeln des*gercinmigen-aber
niederenLokale und fuhren,
nachdem fi

e einen Llngenblick
bon ihren Tellern aufgefehen,

in der Skillung ihre?Hunger?
eifrig fort„ obwohl der neue
Ankömmling- der auffallend
hiibfcl) warf einer ausführ
licherenMnfterung wohl wert
gewefeirlniire.
Die Thür zn demfchattigen

WirtegartenhinterdemHaufe
ftandoffenzunterdenBäumen
dort faß eine buntgeinifchte
Gefellfchaft in jenerzwanglofen
Freiheit-GleichheitundBrüder
lichkeitvor demMaßkrug, die
dem Yiiinihener öffentlichen
LebenfeinenanheimelndenReiz
verleiht.MittenunterBeamten
Studentenund Offizieren fah
manVianrer boneinembenach
bartenBan ihreMittagsmahl
zeit halten und verfchrunrpfte
alteBetlelweibchenfichaneinem
Glafe Bier und einemBiffen
Brot zu lociterenBittgcingeir
ftiirken. Auf derMufikanten
bühnewurde heftig gefiedelt

1896(Bd.75].

inachßtumgedecktenTifcheufielen.

i i. i„i,...i .n...„iii. a

Am ZtrandevonCapri. AuchdemGemäldevonAdolf Schall'.

i-aiamiiiffgi?

lockigeHaan das branneSammetröckmenund ein
[inter den (Hüften in der kühlerenWirtßftube/ getnifferftil( gefpannterBlick/ der alle Gegenftiinde

nachzuzeichilenfchien,als einen
.linnftjiiiiger erkennenließen.
Er hatte fein Mahl beendet
nndgabfichbeieinerCigarrette
und dem Neft feines Biers
einer gedankenlofenSiefta
ftimmunghin. Nur ab und
zn laZ er eine Zeile in den
„Neueften Jiachrichten",doch
ohnebefondereZJntereffe.Beim
Eintritt de? jungenFriinleinZ
aber hatteer daSBlatt fofort
auf den,Tifchgelegtund feil
demkeinenBlick bon der rei
zendenErfcheinungverwandt.
Wa? ihn zudiefembeharr

lichen Studium beloog-war
nicht allein die Anmut ihrer
jungenVerfonzdie zarte und
doch charakterbolleLinie des
VrofilS nnd die Fülle des
weichenblondenHaares/ die
unter demStrohhiitchenbor
qnoll nnd tief in den Nacken
hinabfiel.C-rgriibeltebeftändig
dariiber nach wofiir er fi

e
nehmenfolltefwelchemStande
oderLebenskreife fi

e angehören
mochte. Zwar) daß fi

e keine
Jiiiinchnerin fein könne-war
ihm nichtzweifelhaft.Er ver
ftandfich ja hinliinglirl)aufdie

in der Stadt dazumal herr
fchendeweiblicheTracht* um
nicht zu fehenzdaß das helle
Sommerkleid des Friinleine
undihr etwasallzu1ualerifcher
Hntz fo allerliebft ihr beides
ftand-gleichwohlanederVw
binz ftamnlten. Freilich war
ihr ganzesBetragen-derernft
hafte-ein wenig ftolzeBlickx
mit dem fi

e um fichfchaute
non fo ruhigerSicherheitlwie

fi
e keinem„Landpoineriiiizchen“

znzutrauenwandasfichmutter
feeleiralleinaneinemGafthans
tifch nnter den Feuer-blicken
einer.jungenKiinftlerebefunden
hätte.Sie mußtedurchausvon
guter Familie fein„ nicht ge
lnohntzallein zn reifennnd in

Lokalen mit Garlennnlfik zu
fpeifen.Vielleichthatte fi

e nur
*
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eineplötzlichekleineSchwächeangetrieben.im itäclfften
beitenanftändigenGafthattseineLadung zu fichzu
nehmen.
Aber fi

e war gar zu hübfch.Was hättederjunge
Maler darum gegeben. fi

e nur auf ein Ständchen.
denStift in derHand. betrachtenztt dürfen. Doch
hatte fi

e
fich.da fein Auftarren fi

e beläftigte. ihm
entfchiedettabgewendet. fo daßer nur hin undwieder

'

ein Streifchettdes verlorenenProfils und das zier
licheOehrchenzu bewundernbekant.
Der Reiz des Geheimniffes.das fi

e nmgab. ,

wurdenochverftärkt.als fi
e jetztmit der Kellnerin ,

fprach. in fo (eifemTon. daß nur der fanfteKlang

ihrer Stinmte vernehtitbarionrde. Es fchtettfich
nochumandereszu handelnals nmdiekleineZeche.
die fi

e

zu berichtigenhatte. Die Wallh fchiittelte
tnehrtttcrlsdenKopf. zitatedieAchfelnundentfernte
fich endlichmit einerwunderlicintiMiene. als ob i

ihr irgendetwasnicht in den Kopf wolle.
Auf einenWink des Malers trat fi

e
dicht ztt

diefemheran und ließ fich nichtlange bitten. ihnt
attzuvertratien.um was das Fräulein fi

e befragt

hatte. Der jungeMann nickte. offenbarfehr be-
i

friedigtvon ihrerMitteilung. Als danndasMädchen
von den anderenGäften abgerufenwurde. warf er
feineCtgarretteweg. ftrich fichmit einemTafcheu
kämmchendurchdas dichteHaar. ordnetefein lofes
Halstuchund erhobfich rafch. um fich demTifche ,

zu nähern. an demdie Fremdefoebenihre Hand: f

fchuhewiederanzog.fich zuntWeggehenrüftettd.
Er vertieigtefich vor ihr. die etwas unwillig

abweifendzu ihm auffah. und fagte: ..Verzeihung
gnädigesFräulein. daß ich mir erlaube. Sie an
zuredcn.Die Kellnerin aber hat Ihnen. da fi

e

erft
feit kurzen(hier ift. auf eineFrage keineAuskunft

i
t
i

gebenkönnen.die ic
h

fehr wohl zn beantwortenim t
'

ftandebin. Der kleineKreis hervorragenderMänner.
der fich an dem rundenTifclte dort alle Samstag :

utittageinzufitidettpflegt.um beieinemFrühfchoppen?

allerlei muntereGefprämezu führen. verfamutelt
fich nur. fo lange nochBockgefchenktwird. Jin
SommerverfiegtdieferedleQuell. und das gewöhn-

-'

licheBier fcheinendie altenHerren zn verfchmähen.
Wenn Sie ihreBekauntfckjaftmachentvollen.müffeit
Sie fichint Herbftwiederherbemiihett.uebrigens_

ich effe nämlich hier beim Achat; regelmäßigzu

'

mittag undhorchedann immerein bißchenauf ihre
Unterhaltung- ich kannSie verficljern.tneinFräu
lein. anchdiefeHonoratiorettdes Geiftesplaudern
wie geringere Sterbliche gewöhnlichvon Stadt-i
tienigkeitett.kannegießern-vonVolitik oder erzählen
fichdietteuefteitWine aus den,FliegendenBlättern“.
und da fi

e

auch ihremAeußern nachitichtzu den
SehenswürdigkeitenMünchens gehören. fiir eine
junge Dante wenigftens- aber ich bitte meine
dreifteRedezu entfchuldigen.Wir Künftler unter
einander- dennich täufchemichwohl reicht.wenn

ic
h

in dentgnädigenFräulein eineKunftgeitoffittzu
begrüßenglaube."
Das fchöneYtädrhetthattediefeRede.dienur durch

einegewiffeBeklommenheitdesSprechenden fo lang
geratenwar. ohne eineMiene des kühlenftolzen
Gefichtcljenszn verändern.angehört. Es war merk
tvürdig. welchenAusdruck von Hoheit die rofigen
Flügelcltendes reizendenStnntvfttäsmettserhalten
konntenundwie überlegender findet-hafteroteilliund
iich ansnahm. wenn die fchwellendeOberlippefich

'

ein wenig riimpfte.
t-Icl) dankeIhnen. mein Herr.“ fagte fi

e jetzt.
..Ich weißnun.was ic

h

wiffenwollte. Ihre Voraus
feßungaber. daß wir Knuftgenoffettfeien.trifft nur
halb zu. Sie find Maler. ttichtwahr? Nun. ic

h

bin - eine angehendeSchriftftellerin. Als folche
fühlte icheinebegreiflichetliengier.dieHerrenkennen

Ich geftehe.daß ichdiewürdigenHerrendarumhoch
fcttäße.wei( fi

e

ihre feierlichenIdeen und gelehrtett
Abhandlungenttichtins Wirtshaus mitbringen.fon
dern hier wie ganzgewöhnlicheSterblichebei einem
gutenTrunk guterDinge find. Aber erlaubenSie
mir zunächft. daß ic

h

tuich Ihnen vorftelle. Ich
bin. wie Sie mir richtig angefehetthaben.Kauft
maler meinesZeichens.rueinbis dato nochziemlich
unberühmterNante if

t Tino Anforg - aber warum
lachenSie. mein Fräulein?“ .

Die jungeDamefchienallerdingsNlühezu haben.
einenAusbruch plötzlicherHeiterkeitzu bekämpfen,
Doch ftand ihr die luftigeMiene nochhübfcherals
der früheregeuteffeneErnft.
..VerzeihenSie.“ fagte fi

e treuherzig...es wird
Ihnen unartig fcheineti.aber .Ihr Name- Tino
Anforg -“
..Tino if

t die Abkürzung von Martino. mein
Fräulein. wie man tnich in Italien nannte. Seit
deutift*s fo an mir hängengeblieben.und da mich
alle meineFreunde fo trennen.hab' ic

h

mir's auch
attgewöhittund zeichnefogar meineBilder T. A.“
..Es klingt auch ganz hübfch. Aber was mir

komifcl)vorlaut. ift. daß tnein Zliantediefelbett
Buchftabetthat. nur in andererOrdnung. Ich heiße 1

,

'
ttiedaktettraberfchriebmir fehrfreundlich.dieArbeit

Und freilich. bei dentWenigen. tvas »

bisher von mir gedrucktwordenift. habe ich mich _*

wenn ic
h

mehrErfahrungengefammelthätte. und

Toni. Toni Betterlein. auch bis dato noch ganz
unberühmt.

ttichtmit meinembürgerlichen?kamenttnterzeichitet.
fondernmichLinda Leonhard genannt. Vetterleitt
klingt fo profaifch.nichtwahr?“
„O7“ fagte er. ..das if

t ja reizend. daß wir
halbe Jiamensvetternfind. GeftattenSie. daß ic

h

micheinenLlngenblickzu Ihnen feße? Und vielleicht
darf ic

h
fo frei fein“ - er hielt ihr fein Cigarretten

täfchchenhin - ..Sie rauchennicht? Ich dachte.
das gehörezur Schriftftellerei. befonderszur ,an
gehendem?So erlaubenSie wohl.daß ic

h

felbft_it
Er wartete ihre Erlaubnis nicht ab. foudern

fetztefich hnrtig zu ihr an den Tifch und 'machte
fich auchkeineGedankendarüber. daß ihr Geficht
wiederfeinenabweifettdenAusdruck-annahm.Doch
wich fi

e feinen bewunderndettBlicken nicht aus.
fondernbetrachteteihn unbefangenpriifend. als be
mühe fi

e

fich. feinenleiblichenund geiftigenSteck
brief zu entwerfen.etwa für eine fpätereVerfonal
befchreibnngin einerNovelle. Dabei fuhr fi

e eifrig
fort. ihre Handfchithezuzukttövfen.
..Es tvärefehr liebenswiirdig.tuein Fräulein.“

fagteer jetzt...wennSie die Gnade hätten. meine
Neugierzu befriedigenund mir zu fagen.was Sie
bereits veröffentlichthaben. Wenn es anf andere
Weife ttichtmöglichfein follte. möchte ic

h

diefreund
licheBekanntfmaftwenigftensfchwarzauf weiß fort
feßett. WelchesGenre knltiviren Sie. wenn ic

h

fragendarf? Das lhrifche.novelliftifche.drantatifche?
Ich bin als bildenderKiinftler zu cmgebildetin Be
treff der neueftenLiteratur. um bereitsiiber Linda
LeonhardsWerkeBefcheidzu toiffen.“
Sie wurdeeinwenigrot und lächeltenunwieder.
..Spotten Sie nur.“ fagtefie. ..Es gehörtauch

nochttichtzur allgemeinenBildung. etwas von mir
zu wiffen. Weiß ia
]

dochfelbft nochreichtviel von
mir. Auf die paar Gedichte.die im .Dichterheint.
,Univerfutw und fonft noch hie und da von mir
gedrucktroot-denfind. lege ich felbft itichtden ge
ringfteitWert. undeinekleineSkizze in der.Garten
lanbe*- mein Gott. ich bin mir ganz klar dar

» iiber. daß das alles nochfehrdilettantifchift. Wie

f follt' es auchanders fein? Ich habeja. feit ic
h

die ;

Backfifcljfchtiljeausgezogen.ohne alle geiftigeAn- t

zu lernen.vondenen ic
h

gehörthatte.daß fi
e Samstags x

hierzufamnteukättten.denaltenVrofefforderAefthetit.
den ich aus feinenBüchernkenne.denDichter“-

fi
e nanntefeinenNanten.der hier nichtsweiterzur

Sache thnt - und wer fonft noch zu diefemin:
tcreffantenKreifegehört. Vielleicht.dacht'ich.komm'

ic
h

irgendwiemit ihnen in nähereBerührung.was »

doch fehr wertvoll für michwäre. und jedenfalls
höre ich. wie folcheMänner iiber höhereThetnata
fich äußern.
auchbeiihnenauf das gewöhnlicheWirtshansgefvräcl)
hinaus. fo habeich ja nichtsverloren.“
..VerdenkenSie ihnen das.

Aber wenn Sie mir fagen. es laufe

'

mein Fräulein? f

regunggelebt. in einer Landftadt oon zehntaufend
Einwohnern.außer Büchern gar keineLehrmeifter.
Vorher. als wir noch in Münchenlebten-- mein
Vater war Offizier mit Leib und Seele. meineliebe
Mutter fehr kränklich. fo daß ic

h

ihr. fchonda ich
nochins Inftitut ging. das meifte vomHaushalt
abnehmenmußte. Dann wurde der Vapa plötzlich
uenfionirt. allerdings mit Oberftenrang.aber es
kränkteihn furchtbar.er glaubtefich in derHaupt
ftadt nicht mehr fehen laffen zu können. und fo .

zogenwir in dieVrovinz. wo er ganzeinfamlebte. -

zumal nach demTode der Manta. und ic
h

hatte
meineliebeNot. ihm die tnelancljolifclfeLauneetwas
zu erhellen. Auchdurfte ic

h

kaumvonfeinerSeite.
höchftenszu einentSpaziergangumdieStadt herum.
als ic

h

von der Zitnmerluft ganz blaß und elend

zu werdenanfing. Da könnenSie denken.daß ich.

fo lieb ic
h

ihn hatte".oft in fehr fchwerittiitiger
Stitnumngwar. Nun. da fing ich an. Gedichtezn
machen.es war meineeinzigeErauickuttgi1t dem
traurigenEinerlei. und fi

e gerietenauchdarnach.der
reineWeltfchnterz.LehensiiberdrttfzundVeffitnismns.“
..Sie Llerittfte! Ja. diefe graufautenVäter!

Auch der meine if
t

fchuld daran. daß ich erft
das Ghnmafitnttabfolviren ntußte. ehe ic

h

meiner
Leidenfchaftfür Vittfel undValette fröhnendurfte."
..stein/t fagtefie. und in ihren braunenAugen

fchitittitertees feucht. ..ich gäbe dennochall meine
Niamtfkriptedarum. wenn tnein guter Baba noch
lebte.michmattchutalatibrtttntitteundmirdannwieder
dasHaar ftreichelte.Als er vor einentJahre ftarb.
wär' ic

h

ihm am liebftengleichnachgefolgt. fo irr
und arm kam ic

h

mir vor in der weiten Welt.
Auch titeittbißchenVoefie wollte mich erft nicht

l tröften.und nur fehrlattgfantfand ic
h

michin mein
Schickfal. Als dann die Gartenlaubedas Skizzchen
von mir brachte- das etmutigtemichfehr. Aber
gleichdas nächfte.eine kleineNovelle. fchicktenfie
mir zurück.es fe

i

nochmanchesllnreifedaran. Ich
glaubtees nicht und toandtemichan ein anderes
Blatt. Auchda wurdees nichtangenommen.Der

verrateTalent. abernocheine fehr geringeKenntnis
des Lebens, Ich wiirde das felbft fpäter eiufehen.

dann michbemühen.dreifterins volleMenfcljenleben

; hineiuzugreifen.und fo tveiler.Ich waranfangsetwas
beleidigt. ic

h

meinte. da ic
h

fchoneinundzwanzig
Jahre “altwar. hinlänglichdieWelt unddiePienfcheit
kennengelernt zu haben. Ich wußte ja auch fo

ziemlichvon jedemHaufe in uuferetttkleinenNeff.
wie es daritt zugiitg. lind Sie könnendenken.auch
in fo einemkleinenNeft geht'sttichtimmerfauber
zu. Datirt aber fielenmir die Schupvettvon den
Augen. und ich gab dem tvohlttteinendenRatgeber
recht! Das war ja itichtdie Welt. fiir die fichein
großes deutfchesPublikum intereffirenkonnte. das
waren lauter enge.kleineVerhältniffe. fpießbürger
liche Llufchauungettund elendeVorurteile. Wenn
eineSchriftftellerinaus mir tverdettfollte. die den
Beften ihrer Zeit genugzu thmt im ftandetväre.
tniißt' ic

h

aus diefer Krähtoinkeleiheraus in ein
weiteresund freieres Milieu. Ich hatte ja auch
zum Glück keinePflichten. die mich hättenzurück
haltenkönnen.wie Jbfetts Nora. der ich's ttichtver
zeihenkann.daß fi

e

ihre Kinder im Stich läßt. um
lebenzu lernen. Ich war allerdings tierlobt-“
..Verlobt? Sie find Braut. Fräulein?“
..Freilich. fchon iiber Jahr und Tag. Mein

feligerVater hat es nocherlebt. und es war feine
letzteFreude. Mein Bräutigam if

t

Landrichter in

1n1fererkleinenStadt. ein vortreffliclterMettfch.erft
dreiunddreißig.und hat. fo vernünftiger fonft ift.
eineunfinnigeLiebe zu mir. lind doch. als das
Trauerjahr zu Endewar und dieHochzeitnun hätte
ftattfindenkönnen. da fagte ich ihm. wir tnüßten
durchausnochein Jahr warten.ichkönnemichnicht
entfchließett.fchonjeßt einzig und allein für einen

noch fo liebenMann zu eriftirett. ich wolle erft
Lebeusftndienmachen- ttatürlicl)betriibteihn das
fehr. Aber er hat ein fo feftesVertrauenzu mir.
und dann hattenwir auchdie Nora zufamttiettge

lefen.und er fah ein. eswar beffer. ic
h

machtetneine
Erfahrungenüberdas Lebenvor derEhe. als hinter
her. Ja. nachdererftenfchmerzlichenlleberrafcljittig.
daß er nochwarten follte. konnteer fogarfcherzen:
,Geh nur. Tonerl. und tnach'swie die Konditor
lehrlinge.die fo langeKucheneffen. bis fi

e

zuletzt
nichts Süßes mehr anrühren können. Ich tveiß.
daßTir nteinHausbrothernachum fo bcfferfchmecken
tvirdx“
..Der Herr Landrichter fcheint keine geringe

Meinung von fta)zu haben.
"
warf Tino Anforg ein.

Er hatte.feit der Bräutigam aufgetauchtwar. mit

fehr enttäufchterMiene zngehört,
„Reith" fuhr das Fräulein fort. ..aberer kennt

michund tveiß.dafi er fichauf michverlaffecckann.
Auch if

t er weit überfeineStellung hinausgebildet.
und gerade in der kleinenLeihbibliothek.wo wir'

uns zuerftbegegneten.hat fichuns nach und nach
dieUeberzeugungaufgedrängt.daß wir für einander
gefchaffenwären. Nun habe ich auchzum Glück
eineVerwandtehier. dieWitwe tneinesOheitnsvon



.W1

Vatersfeite. die nach demTode ihres Mannes in l
der alten Wohnung geblieben if

t und Platz für i

michhatte. Bei der wohne ic
h

feit einerWoche.
und mein guterMax wirdfich wohl darein finden ,

tnüffen.daß derKonditorleljrling fo bald nochnicht i

fichnachdemHausbrot fehnt. Es if
t

zu fchön in

tiiiünmen.ichgehenochimmerwie im Traum herum f

oderwie einMädchenauf irgendeinerZanberinfel.

'

wo an allenBäumendieherrlichftenFrüchtehängen
und die buutefteitVögel fingen. Freilich. bis jetzt
habe ich genugzu thun gehabt. al( die Sehens
würdigkeitenzu betrachten.die ich. fo langewir hier
wohnten.als dummesSchulkindnichtzu würdigen
wußte.die Galerien. Kirchen. die fchötienVartien
an der Ifar und im englifcljetiGarten. Darüber
bin ic

h

zu meinemeigentlichenZweck.demMenfcljen
ftudium.nochgar nichtrechtgekommen.Aber damit
wil( ic

h

nun auchanfangen. Ich habenochein paar
bekannteHäufer aus meinerEltern Zeiten her und
einigeSchulfreundinnen,Morgen amSonntag will

ic
h

meineerftenVifiten machen.“
Damit ftand fi

e

auf. machteHerrnTino Anforg
einekleinehöflicheBerbeugungund wandtefichder ,

Thür zu. C-r aber fprang ihr nachund fchiennicht *

gefonnen.nach einer fo vertraulichenBehandlung
von feitender jungenMufe fich jetztohneweiteres
abfcljiitteluzu laffen. Alfo öffneteer dienftfertig
die Thür. ließ das Fräulein hinanstretenund fchloß
fich ihr draußenwiederan.
Sie war davonoffenbarnichtfehrerbaut, Aus

ihremVrovitizörtcljeilwar fi
e daran gewöhnt.fofort

an ein zärtlichesVerhältnis zu denken.wenn ein j

jungerHerr einemjungenPiädeljen.derenVerwandteri

er nichtift. auf der Straße das Geleit gibt. Ehe 7

fi
e aber nochnähererwogenhatte.ob das auchfür fdie Nefideitzpaffe und vollends für eine Schrift

ftellerin.dieLebensftudienzumachenwünfche.hörte

fi
e ihn fagen: ..Ich kann leidernur bis zum Hof

gartendasGlück haben.an Ihrer Seite zu bleiben.
falls Sie es überhauptgeftatteu. Ich liabe mir f

Modell beftellt. das geht wieder fort. wenn es

i

iuich nicht vorfindet. Aber erlaubenSie mir. in x

dem glücklichenZufall. der uns zufammetigefiihrt

'

hat. einenWink des Hintmels. wie man zu fagen
pflegt. zu finden. Nicht bloß zu meinemVorteil.

i
i

auchzu Ihrem Beften.mein Fräulein, WennSie -

dasLebenkennenzu lernenwiinfehen- ich erbiete
mich zu Ihretn Cicerone. Sie werdendochnicht
bloß die Bienfcljeit in Ihren Offizierskreifeitfür
intereffanthalten?“ i

Sie fchiitteltelächelndden Kopf. i

..Nun fehenSie. ic
h

kann Ihnen Gelegenheiti

verfchaffen.auch in andereRegionenhinabzufteigen.
oder hinauf. follte ic

h

eigentlichfagen. Denn ob
wohl derbehäbigeBhilifter. RentierundHausbefißer,

über unfereinenficherhabendjinkt und alle Jünger i

der fiebenfreienKünfte als Bohemein einenTopf
wirft - Sie gehörennun docheinmal auchdazu.
mein verehrtesFräulein. oder wollen tvenigftens
von jest an Ernft damit machen. Nun beftehthier
feit mehrerenJahren eine kleine zwanglofeGefell
fchaft. die abendstneifterft nachdemTheater in
einemCafe an der Piaximiliansftraße zufamntetl
kommt.Schriftfteller.Maler. Schaufpieler.Sänger
und was fonft dieWelt. in der man fich langweilt.
itichtfür ebenbiirtighält. Natürlich auchDamen.
es gehtaber höchftanftändigdabeizu. wie ic

h

kaum
zu verfichernbrauche.da ich um die Ehre bitten
möchte.Sie einzuführen. Sie hätten da zugleich
die befteGelegenheit.das Handwerkzu begrüßen.
Denn das zwar tiicht offizielle. aber thatfäcljliche
Haupt diefer fogenannten,Freien Vereinigung*-
Statuten gibt's natiirlich nicht -- ift ein gewiffer t

Fritz Retnpler.der fichDoktor fchelteir.läßt. obwohl -

es heißt. daß er nie promovirt habe, Aber ein
ausgezeichnetgefcheiterundgeiftreicherHerr. erftvor 3

wenigenJahren aus Berlin übergefiedelt.fehreibt

i

Feuilletons. Theaterberichteund Kunftkritiken in
einem hiefigenBlatt und korrefpondirtmit einem
DutzendauswärtigerZeitungen,Sie begreifen.Fräu- i

(einToni. wie niißlich Ihnen die Bekanntfcljaftmit ',

einemfolchenManne werdenkann. der die ganze
tote und lebendigeLiteratur am Schnürrhenhat. i

alle Verlegerkenntund die Vreffe beherrfcht.Und
die anderenBohetnietis- an einigenwerdenSie
gewißGefallenfinden. WennSie alfo geneigtwären.
würde ic
h
fo frei fein. Sie heuteabendgegenhalb

'
Türke“ zutrauenkonnte.

nenn Uhr abzuholen. und daß ic
h

es mir nicht
itehmeulaffen würde. Sie hernacl)ficherbei Ihrer
Frau Tantewiederabzulieferit. if

t

felbftverftändlich.“

i

Das Fräulein hatteindeffennichtohnelebhaften
inneren Zwiefpalt überlegt. ob fi

e

fich auf diefen

. für eine Vrovinzialm ungeheuerlichenVorfchlagein- f

laffeu folle. Zuleßt aber hatte der Gedankeden
Ansfchlaggegeben.wer de'nZweckwolle. dürfe die
Mittel nichtverfchmäheit.undLebenserfahrungfannnle
man nicht.wennman nacheinemVlauderftüttdcheu
mit einer alten Tante mit denHühnern zu Bette

'

geheund in zweifelhafteGefellfclfaftkeinenFuß
hineinfeße.

'

Nichtzumwenigftenhalf ihr beidemEutfchluß. i

über dieSchnurzu hauen.dieBetrachtungdesguten
Gefichtsihres Begleiters. das nicht ebenfchöuzu
nennenwar. wenigftensnicht durcheineklaffifctje

Blanftrümpfcljeunacheiner kleinenVaufe:
..Ich dankeIljneu fiir Ihren Borfchlag. Herr

Tino - wie ift dochIhr andererName? - und
nehmeihn gern an. hoffeauch.dieTante wird ein- 3

willigen. Denn fonft --“
..Sie finddochIhre eigeneHerrin.meinFräulein.“
..O. gewiß. aber die alte Frau if

t

fehr ver
iiehrnngswürdig. und ic

h

möchtenicht gern etwas x

thun. was fi
e titißbilligenwiirde. Hier auf der

'

Karte ftehtmeineWohnung. Es trifft fich ja gut.
daß das Lokal der freien Vereinigungder Straße ,

an der Ifar fo naheliegt. So hab' ic
h

Sie nicht
allzu fehr zu bemühen. Und jetztfage ic

h

Ihnen
adieu- bis auf heuteabend. Es war mir fehr

x angenehm- “

Sie nickteihmwiedereinbißchengnädigvonoben
herunterzu undentferntefich rafch.da es ihr pein

lich wurde. daß alle Voriibergeheuden fi
e

fixirten.
als ob fi

e

fichüberihreBegleitungGedankenmachten.
Niemandaber dachtedaran. fondernmanfreutefich ,
nur des hiibfchenGefichtsund der dunklenAugen.

'
die aus demSchattendes breitenStrohhiitchetis fo

kiudlicherftanntund ernfthafthervorglänzten.
Sie war nun freilich Evastoelftergenug. um

mutigeVerfon fei. die alle Begegnendenfich nach

ins Blut. da fi
e weitWichtigereszu bedenkenhatte:

ihre erftenSchritte in die wirklicheWelt nachdem

halbenTranmlebetrin der Vrovinz, Aber jung und
ein tapferesSoldatenkitid.wie fi

e

war. fpürte fi
e ,

den kleinenSchauerdesllngetviffetiundGefährlichen

f für ihreToilette beftimmtgewefen.zumArbeitstifcl)
Auehwar derTag fo fchön.felbftumdiefeMittags- i

zeit nur eine gelindeWärme. die vielenMenfckjetc-
', HandwerkszeugeinerSchriftftelleriuaus ihremKoffer

eher mit einer leifen Wonne als mit Bangigkeit.

in der breitenStraße am Theater vorbei und dem
Hotel ..Zu denvier Jahreszeiten“ fahenalle fo forg

. los ans. dieFremdendarunterwaren fo hübfch e-

i

9

kleidet-- was gab es da nichtzu fchauenund zu
ftudiren! Sie verfnchte.ficheinigederintereffatitefteti
Figuren rechtbis in alle Einzelheitenzu tnerken.
eineinnereMomentaufnahmevon ihnen zu tnachen

'

und jeder fogleichein kleinesSchickfalanzuheften.j

Auf diefeArt. glaubte fie. macheein Schriftfteller
feine Studien nach dem Leben. Doch waren es
meift Romanmotiveaus ihrer Lektüre.die fi
e dabei
verwertete.da ihre eigenebisherigeLebenskenntnis

'

fo dürftig war. Aber das follte ja bald anders
werden. Wie gut [vans. daß geradeheuteabend
die Tante ihren Tarok hatte.wobei fi

e die junge
Hausgenoffncam wenigftetttieruiiffenwiirde.
So wandelte fi

e langfam,unter den Kaftanieti
bäumen.diefchoitall ihreBlüten abgefchüttelthatten.
die fchönebreiteStraße hinab demFlnffe zu. recht
im Bollgefühl des (Zliickes. einundztvattzigJahre.
auffallendhübfcl)nnd eine heimlicheDichter-inzu
fein. die fo ungebundenwie der Vogel auf dem ,

Zweig ihreFlügel ausbreitenund mittenins Leben
hineinfliegendurfte.
Ein wenig gedämpftwurde freilichdiefehoch

Z fliegendeGlückfeligkeit.als fi
e diedrei fteilenTreppen

in demHaufe der Steinsdorfftraße am Qual zur
Wohnung der Tante hinanfftieg. Denn es fchien

f ihr immerhinmöglich. daß die Frau Kanzleirätin

i mit der abendlichenSitzung im Cafe nicht einver
ftanden fein möchte. Ihr feligerMann hatte im

Yeöer .Trend und Yeieer. cHeutfcije Yltutirirte eZeitung. Z

'

KriegsminifteriumdurchdieFürfprachefeineshöher
ftehendenBruders einenbefcheidetienVoftenerhalten.
der es ihm möglichmachte.fie. feineJugendliche.

heimzuführen.da fi
e

fichals ErzieherindreierKinder
bei einemWittnerin Münchenaufhielt. Auchdiefer
bewarb fich um fie. fi

e zog aber de1tSubaltern
beamten.obwohler keineglänzendenAusficljtenhatte.
demweit befferverforgtenVater ihrerZöglingevor.
niemandtvußterecht.warum. Sie mußtees aber
wohl wiffen.da fi

e bis in ihr fiinfzigftesJahr hinein
in vollemGlückmit demnnfelfeinbareirManne ge
lebt hatte und nach feinemTode nichtzu bewegen
war. zu ihremSchwager in die Provinz zu ziehen.
wo fi

e es in mancherHinfichtbequemergehabthaben
wiirde. Sie erklärte. van der kleinenWohnung
hochüber der Ifar. wo fie mit ihremSeligen ge

: hanft. fichnichttrennenzu können. lieber fich i
n

Nafe fich auszeichnen.aber mit demoffenenBlick j

und demtreuherzigenMunde einen fo gewinnendeni

Llnsdrnckhatte. daßmanibm keinerlei„Verrat und ,

So fagte dennauchdas

"

manchenteinznicljränkeu.und hattediesnun bis ins

achteIahr bewährt. ohne irgend jemandzur Laft
zu fallen.
Ia fie wollte auchnichtsdavonhören.daß ihr

Nichtchendavonfprach. zwar die Wohnungbei ihr
anzunehmen.fonft aber nur gegeneinebilligeBer
giitungfichbei ihr in Venfionzn geben.Von jemand.
der zur Familie gehöre. laffe fi

e

fich Gaftfreitnd

, fchaftnichtmit Geld vergiiten. So hattefichToni
dareinfügenmüffen.mit demftillenVorbehalt.diefe
Schuld anf irgendeineArt fpäterabzntragen.jeden

falls ihren erftenNovellenbaudder lieben Tante
Babettezu tvidmeti.
Die kleinealte Fran. die gleichwohlmit ihrem

fcharfgefclmittenen.blaffenGefichtetwasImpouiretides

hatte.war wohl ein tveuigüberrafcljtgewefen.als

ihr das Oiichtcheiraus derVrovinz. für deffenjungen

Hausftand fi
e bereitspaffendeHochzeitsgefekzenkeein

gekaufthatte. mit aller Gemiitsrnheerklärte. von

Heiraten fe
i

nochkeineRede. zunächftfolie diehohe
Schule der Lebenserfahrungbefuchttverdeu. Da

fi
e aber den Ernft des Mädchenserkannte. hiitete

fi
e

fich. dreiuzuredettund abznraten. zumal fich's

in der erften Woche nur darum handelte. die

Mufeen oder etwa ein Gartenkonzertzn befuchen
und etwas RichardWagner zu nafchen,
Sie hattedemToner( alfo währenddieferacht'

Tage alles Liebe und Gute angethan.ihr auchdas
endlichauchdahinterzu kommen.daß es ihre an- :

; in lvelchemdertvaekereBraun freilichnie eineFeder
ihr umwendenmachte.Dochging ihr das nichtfehr »

„Arbeitszimmer“desfeligenKauzleiratseingeräumt.

atigerührthatte. außer einmal zu einemBriefe an
denBruder Oberft.den er trotzfeinerunfreiwilligen
Venfionirungals ein höheresWefen verehrte.
11m fo eiliger hatte es die junge Bewohnerin

diefes Gemachs.dem Namen desfelbenEhre zu
machen. Denn fi

e

richtetefofort einenTifch- der

ein. kramteeineumfangreicheMappe mit fchönem
weißemVapier. ein Reifetintenfaßund das übrige

hervorund breitetees forgfamauf demTifcheaus.
vergaß auch nicht eine Photographie nach dem
WeimarerGoethe-Schi(ler-Standbild in einen!Steh
rähmclfeudahinter aufznpflanzen. Das Bild ihres
Bräutigams ftand in kleineremFormat daneben.
Hier nun. wo das fchönfteLicht aus demfreien

Himmel übermFlnffe ihr auf das Blatt fiel. hatte

fi
e

fichgleicham zweitenTage an ein eifrigesAuf
zeichnenihrer EindrückenndGefühlegemacht.da fi

e

mit demEintritt in das ..volle Yienfcljetilelten"der
Hauptftadtauchein neuesTagebuchbegonnenhatte.
nichtin demveraltetenredfeligenStil der gewöhn

, lichenHerzensergüffejungerDamen.fondern in kurzen.
fachlichberichtendenSüßen. als Material für künftige

dichterifcheVerarbeitung. Ein in blauenSammet
gebundenesBuch mit goldenemSchnitt. das in
GolddrnckdenTitel ..Voefieti trug und unter der
lleberfeltrift..BlütenundKnofpen“ alle ihre lhrifcljen
Jngendfiindeu enthielt. ließ fi

e geringfchätzigim

Koffer. Sie war fichbewußt. in die ..zweitePeriode“
ihrer Dichterfelfafteingetretenzu fein. wo an die
Stelle desfentitnentalenTändelnsharteArbeit treten
mußte. und konntenoch nicht dariiber ins reine
kommen.welchenTitel fi

e demnächftenAbfchiritt
gebenfollte. Zunächftfreilich war überhauptfiir

, lhrifcljeGedichteihreStimmung nichtdie günftigfte.
Ihr eigenesHerz zu ftudirenundzuWorte kommen

, zu laffeu. hatte fi
e in derkleinftädtifckjetiStille Zeit

genuggehabt. Ießt galt es.das ..Weltlebenttzu be

trachten.die ..fozialeFrage“ zuftudiren.dem..Kampf
1.



.»i.'-ii-»1*Wn1eä1.>1ii*,n4s'injizi

e
..1
1
.-
]-'

p
f*

UeueGoethe-Bildet'.WacheinerOriginalzeiclyitungvonHerrn

n n n Junker.

1
) und 2
) Goethe?:Eltern,Reliefvorlröt'von I. V.Melchior.
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6 Arber

umsDafeiit“ näherzu tretenundzn den..Aufgaben
des Jahrhunderts“ eine entfcijiedeneStellung zn
nehmen.
Sie lvußte. daß fi

e damit hergebrachtenBor
urteilenvor denKopf ftoßentoürde.war aber ent
fcljloffeu.zn zeigen.daßnichtnur jungeLlmerikcine-.

rinnen denMut befäßen. fich nur auf ihr gutes

Gewiffeir und ihr ebenbiirtigesAienf-.ijenrecljtver- f

laffend.ohnemännlichenSchutzihrenWegzn fnchen.

'

Diefe frifcljebiühnljeit.mit der fi
e

ihre Zukunft in -

dieHand nahm. hatteendlichauchderTante Babette
iliefpekteingeflößt.
Llls daherToni zu ihr eintrat und ihr Olden

tenervomAchaßnebftfeinenFolgen berichtete.iiber
legte fi

e

ebenfalls. daß es nicht zweckmäßigfein
wiirde. kleinbürgerlieljeBedenkenzu äußern.
..Lieb's Kind.“ fagtefie. ..ich mein(halt. Du

thnft. was Dir gut und rechtfcheint.wenn's auch :

nichtganz in der Regel ift. Schau. jederYienfci)

if
t vom Schickfal dazu verurteilt. eine beftimmte

Anzahl Dununheiteic in feinemLeben zu machen.
Derjenigekann Gott danken. der fi

e alle möglichft

in jungenJahren abmacht.Ich fehe.Du bift damit
im gutenZuge. und übrigenshaftDu ja Verftand
genug. es niäjt zu weit kommenzu laffen. Wenn
Dein Max eiuverftauden if

t - ich foll Dich nicht
heiraten.Nur bitt' ic

h

mir aus. daßDu nichtfväter
als halb elf nachHaufekommft.dennmeinePolizei
ftnndenmß refpektirtwerden.

"b

Tino Anforg. als er der Verabredunggemäß
am Abend erfchien.um das Fräulein abznholen.
wurde von demDienftmädchen in den „Salon“ ge
führt. die guteStube. die in keinernoch fo bürger
lichen Wohnung fehlen darf. meift aber nur den

c„rand und Yieer. Yeutlctie Hllnftrirte Zeitung,

'

demUnbekannten.das ihr das ifyerzfchnelleeklovfen
machte. EZ war zum erftenmal. daß fi

e etwas fo

c Verpöntesmiternahm.aber fi
e

wußte. daßes keinem'

frivolen Trieb entfprang.fonderndaß fi
e es ihren!

Das ntachte fi
e

heimlich

'

'

ftolz und vergniigt.nnd fi
e

nahmfich vor. ja keine
Verlegenheitzu verraten.foudernzn thun. als finde ,

Lebeusberuffchuldigwar.

fi
e

nichtsBefonderesund Bedenklichesdabei.
Ju derTafchetrng fie ein kleinesPäckchen.das

ihre fämtlicljenbisher gedrucktenBerfe. jene Skizze

'

aus der Gartenlaubennd das Manufkript der noch »'

immer herrenlofeirJiovelle enthielt. Der Maler

hatte fi
e aufgefordert.etwas von ihren poetifchen

Erftlingen mitzunehmen.um es dem„Doktor“ vor
zulegen. ilnd da es ihr ernftlich uuiieine gründ
licheKritik zu thun war. hatte fi

e

fich nichtlange

'

befonnenund ihre ganze literarifcheHabe in ein
Bündelcljeirgefchniirt,

* Alsfie nun aber das große.hellerleucljteteCafe
heiraten.wo von allenTifcljeuneugierigeAugenauf

fi
e gerichtettourden.bereute fi
e es docheinenAngeli

bliak. hierhergekommenzn fein. Es tvnrdeihr fo

beklommertwie einemVogel. der aus dembiiifig

1

entwifcljt if
t und fich zum erftenmal in den freien

obligatenVlüfchlttöbeln.einembronzeneicKronleuchter:

nnd etlichenzweifelhaftenBildern und Gipsfignren
zum Olnfentljaltdient.
Die Fran Kanzlciriitin jedochöffnetediefenge

heiligteuZinnm unbedenklichihrer Tarokpartie. die

in vollemGangeioar. als derMaler hereintrat. Er
ftußtefichtlich.als erftattderreizeudenjungenMufr
fich drei hejahrtenDamen gegeniiberfand.die ihn
mit bdfeuBlickenmnfterten.offenbarnnwillig. in
ihremSpiel geftörtzn iverden. Bor der kleinften
und am beften konfervirtenMatrone. der guten
Tante Babette.fchiener aberGnade zn finden.und

fi
e war ebenim Begriff. ihn zumSitzeneinzuladen.

als die Nichteaus dem Nebenzinmtereintrat. ge
ftiefelt und gefvornt.um ihren Ritter der unheim
lichenGefellfchaftzn entführen.
Sie machte.nochanf der Treppe. einenScherz

H ihren Biergläfern

überdiefeivürdigenGevatterirtiren.dienie znfanunen,

fpielteit.ohnefichaufs bitterftezu zanken.und doch

'

ohnediefeftreitbareFreundfchaftnichtlebenkönnten.
..Alle drei habenihre Männer früh verloren.eine i

auchihreKinder.aber fi
e lebenaußerordentlichgern. ;

obgleich fi
e eigentlichnie etwas erlebthaben. tvas

iiber das Lllltäglicijftean Freud' und Leid hinaus
ging. Zchftürbevor Langetveilean folchemLeben!“ x

fchloß fi
e

ihre Betrachtung.
..Wenn Sie mir einen Gefallen thun wollen.

Fräulein Toni.“ batderMaler. ..fo beredenSie die
drei Damen. mir zn fißeu. Zeh male geradean
einemBilde der drei Grazien. ins Jitoderneiiber
fetzt. und tbürdegern ein Pendant dazu tnachen.

. Eier gebenzu laffen.
das fremde Fräulein fehr anziehendnnd begann,
|1 Fräulein.
ftellte ihn die „Schülerin“. fobald fi
e es tnerkte.1

die dreiWarzenbei einerTarokvartie.wo dieältefte

'

einenMatfch uiacht. tvas man den beidenanderen
an ihren grinnnigenGefichterna11fehenmüßte. Das
wäre was fiir die nächfteinternationaleLlusftellicng
und bräckjtemir die goldenePiedaille ein.“
Sie (achtenbeide. Dann lonrdeToni wieder

ernftljaft.
..Was ic

h

Sie noch bitten wollte: ftellenSie
michder Gefellfcljaftnichtals Toni Betterleiicvor.
fondernuntermeinentSchriftftellernamen.Ich möcht'
nichtgern. daß bis nachmeinemkleinenNeft hin- i

iiber das Gerüchtginge. ich befncljte in Piüncljen
zn fpäter Jiachtftundeein Cafe mit fremdenjungen
.Herren Es möchtemeinemBräutigam nicht an
genehmfein.“
Er gab nur brmnmendfeine Znftimmtmgzn

erkennen. Immer. wenn fi
e

diefenBräutigam er
wähnte.wurde feineguteLaune geftört.
So gingen fi
e in derlaternenhellenStraße unter
deliBäumendahin.ohnevielznreden..Wiederiibcrlief
das jungeMädchenjener?wohligeGrnfeln gegeniiber

Wald gewagthat. Zumal dieMitgliederder„Freien
Bereinigung“.denenihr Begleiter fi

e

vorftellte.ihr
keineswegsgefielen. Einftweilenwarenes nur vier
oder fiinf. darunter zwei etwas verwegenblickende
Damen. die an einemrundenTifcl) in einemder l

nachdem großenSaal offenenAbteilungenfaßen.
Die Herren ftandenhöflichauf. fich vor Fräulein i

Linda Leonhardzu verneigeir.Die beidenioeiblicljen

'

Wefeit.beidevonungewiffemAlter. warfennichteben.

freundlicheBlicke auf den anmntigenjungenGaft
und fuhrennacheinerkanntircerklicljeilBerbeugmtg
fort. fich ihremLlbendeffenzu toidnteu. Einer der

Herren wurde als Jonrualift. ein andererals Buch
händler vorgeftellt. Sie faßen dann einfilbig vor

zu fein fchienen.
Tino Anforg berührtees offenbarpeinlich.daß

tnan von feinerDame keinefonderlicheNotiz nahm.
Er beeifertefich. fi

e nun felbft deftoliebenswiirdiger
und*witzigerzn unterhalten.fah aberdabeibeftändig
reachder Thür. ob das Haupt und die Seele der
Gefellfcljaftnochnichterfcheiue.Zinnächftkamnur
noch ein jüngeres Baar. ein Schaufpieler vom
Gärtnertheater.deffenSpitznameOdoardowar. An
feinemArm hing eine auffallend gekleidetejunge
Verfon. - „meineSchülerin.“ ftelltederRinne fie

vor - die fich fofort nebenToni feßteund fie mit ,

einer Menge Fragen beftiirmte.So tvenigihr Be
tragen nachguterGefellfchaftausfah. konnteman
dochihreharnilofeilngebundenheit.allesbeimNennen
zu itenneuund fich völlig gehenzn laffen. nicht
fchelten.da ein gntartigesNatnrell und eine etwas

'

geräufchvolle.aber harmlofeLuftigkeitmit all ihren
llnarten verföhute.
Sie fiel fogleichüberdieSpeifekarteher. ftudirte

fi
e

höchftgewiffenhaft.um fichznleßtein paar iveiclje
Ihr Begleiterfand offenbar

Toni angelegentlicljden Hof zn machen. .Hierüber

heimlichzur Rede. ohne darum ihre Zutraulicljkeit
gegendieRibalin einznfchriiirkeit...JiehmenSie fich
nur vor ihm in acht!“ fagte fi

e ganzlaut. ..Er if
t '

fo falfchwie die Uhrlette. die er trägt. Liber wo
find iiberhauptMänner. die es redlichmeinen!“
Sie fenfzte. und es war drollig genug. das

Mädchen.das nichtüber achtzehnfein konnte. wie x

eine hartgepriifteFrau redenzuhören. Toni wollte
fichmit einemScherz zu ihr tvenden.da fah fi

e x

denMaler cmffteljenund einemBaar entgegengehen.
das ebeneingetretenwar.
Ein hagerer. nachläffiggekleideterMenfchmit

einen(fcharfgefcljilitteiten.glattrafirtenGeficht.deffen
lebhaftesPiienelcfpielverriet.daß er vor Zeitenals
Schanfvieler fein Glück zu tnachenverfuchthatte.

» ?lnf der großen.aber edelgeformtenNafe faß eine
Lorgueite in fchwarzemGeftell. dahinter ltrannten
kleine. aber höchftenergifcljeLingen,
ging eine ziemlichkorptilenteDame. die iiber die

, erfteJugend hinaus. aber noch leidlich konfervirt
war. Nur daß ein milder. faft ftumvffinitiger?lus
druckihre vollen Wangennnd den finnlicljenNiund

und rauchtenrückfichtslosdie'
effendenDamen an. die übrigens daran gewöhnt,

Ziehenihm I

.I21

entftellie.Sie warf kaumeinenBlick anf das neue
Geficht. fetztefich breit auf einen der umgelegteir
Stühle und beftellteein ausgiebigesGericht. leerte

, auch die Hälfte ihres Glafes anf einenZug und
fchobdann die Llermel von ihren rundenArmen
zurück. fich über die Hitze beklageud.Haildfchuhe
trug fi

e

nicht. am Ringfitigerder linkenHand nur
einengroßenSiegelring mit einemroten Stein.
Ihr Kavalier war inzwifcljeicvon Tino Llnforg

flüfterndiiber dasjunge Fräulein. das er eingeführt
hatte. unterrichtetworden. Jetzt ftellteder Maler
das Baar ausdrücklichvor: Herr Doktor Friß

i _RempleryFräuleinKlothilde. Der fogenannteDoktor
aber ergriff Tonis Hatid. als wäre fi

e eine liingft
gekannteKollegin. drückte fi

e

lebhaft und fagte:
..Ich freuenrich.Ihnen zu begegnen.Fräulein Linda
Leonhard. Sie habenfich fehr hiibfch in die Lite
ratur eingeführtund berechtigenzu fchönenHoff
nungen. Die Lyrik freilich- das wiffeit wir ja

alle - ift keinzeitgemäßesGenremehr. Wir ver
langen vomDichter. ivenner uns mit denBekennt
niffen feiner fehöneuSeele iutereffirenfoll. eine fo

rückfimtslofcBivifektioit feines Innern. wie keiner

fi
e leiftenmag. Zumal Dichternocheitler zn fein

pflegenals andereSterbliche.die eineBeichteab
legen. lind nun vollendsdas Weib. Es wird nie
den vollenMut derSchamlofigkeithaben.der dazu
gehörte.feineGefühle von allen verfchleierndettund

verfchönerndeitlhrifchenToilettenküirfteirfreizn halten.
Aber es gibt ja anch andere Gattungen. Dem
Roman gehört die Zukunft. Illlenfalls auch dem
Drama. Haben Sie fich bereits in Schau- oder
Trauerfvielenverfueht?Zinn.daswird nochkommen.
Einftweilen- wo bleibt nnfereHehe?“
Er rief eine Kellnerin herbei.die er dnzteund

um die Hüfte faßte nnd nicktedann den iibrigen

zu. Toni konntekein Linge von ihm verwenden.
Seine ncächtige.fehr tveißeStirn. das Funkeln der

fchwarzenAugen zogen fi
e magifchan. Zugleich

war ihr derLine-druckfeinesMundes höchftzuwider.

fi
e

wußte reichtioarnm. und vollends.daß fi
e

ihn
in derGefellfehaftdieferKlothildefah. die er freilich
mit kordialer(Heringfchäßungbehandelte- wie konnte
ein fo geiftvollerPienfclj die Nähe diefesvnlgären
Gefchöpfesertragen?
Denn geiftvollwar er. das iicß fich ihm nicht

abfvrechen.wenn auchdie gefuchteDerbheitfeiner
Redeiveifemanchmalabftoßeuderfchien. Und anni

fcmtwar er auch.Wie er jedeneinzelnenamTifche
mit einemScherzbegrüßte.daß all die gleichgiltigen
oderverftinnntenGefichterfich anf einmalaufhellten
und eineArt vonKrenzfeneriutimerOieckereieitent
ftand. war ftaunensivert. Die Elevin des Schan
fnielers rannteToni ins Ohr: ..Ift er nichtzum
iiüffen? Aber wehe.wennman's mit ihm verdirbt!
Dann zer-tritter einen fo gemütlichwie eineUiaune
oder einen iiiegenwurm.“
Es wurde dann wieder ftiller am Tifch. bis

Qieirlvlerfein großes rohes Bceffteaf verfchlnncjen

hatte. Er ziindetefich jetzt eine Eigarre an. die
Tino ihm angeboten.undwandtefichzn der neuen
Kollegin.
..Lllfo. Sie wollen Lebensftitdienmachen.mein

So hat 111irivenigftensFreund Tino
verraten,Wie gedenkenSie denndas anzufangen?“
- Sie errötete.da fi

e die?lilgenderganzenTafel
rnndeauf fichgerichtetfah. Docherwiderte fi

e ganz
munter: ..Das muß ic

h

felbft erft lernen. Ich bin
ebenin die großeStadt gekommen.ummichüberall
tnnzirfcijcinenund mir auf das. ions' ic

h

fehe.einen
Vers zumachen. In der Provinz geht ein Tag
wie der anderehin. Ich hab' tnanchmalgemeint.

ic
h

erfticke.Hier dagegen- dasMenfcljengeroinnnel.
die Kunftfcljäße.die Theater -- geftern war ic

h

zum erftenmal in Triftan und Jfolde. da if
t mir

fo tvunderlicl)geworden. ic
h

konntedie halbeNacht
nicht fchlafen.“
..Jch fehe.daßSie dasDing beimrechtenZipfel

anfaffen.“ fagte der große Mann mit riicichdrnck.
..Wie 'Sie Ihren Znftaird in demBroviirztieft be

zeichnen.erkenneich. daß Sie. wie wir alle. die
wir keine fvießbiirgerlicijenNatur-eufind. an dem
leiden.was ic

h

Lebensdnrftnenne.Die große:iiiaffe
der Bienfcljenwird nichtübermäßigdavongereinigt.
Spürt fi

e

auchetwas dergleichen. fo ftitlt fi
e

ihre
(itelüfteanf befcheideneWeife.mit allerleilanwarlnen
Getränken.die auch in einemDorf oderiliiarkifleäen



_.
1 1b
e
;

billig 311habenfind. 111itde111Hincbeerwafiereine?
fe11ti111e11tale11(fh-:biicljleiitsoderder'fanrenLintonade
derRefigtiatioit1t11dBigotterie,Die höherenNatnren

ttnierfcheidettfichebendadnrch.daß fie.11111111itFavit
zn reden.fichnachdes LebensBächen. ja nachde?
LebenoQnellen hinfehnen. Die 111iiffe1tihttenent
weder eiskalt oderdantpfetrdheiß entgegenfprudeltt.

Sehen Sie. dieferRichardWagner. der [inte ver
ftanden. da3 eine. was der Bienfchheitnot that.
Denn wa? if

t der eigentlichfteInhalt de-'ZLebencä.
nach detttwir fchtttachtett?Die Liebe- ttichtdie
batcanfifche.fchlcifrige.fonderndas. ions die81bit?

Yeöer c.Hand und Meer,

toeichter,Siittdet

.ciafieeNnn. da fteht's gefchriebett:
Lcbeitdigif

t dieSande11t1ri111Leben.
Da?Leben.e-Zbcftehetin derSande-

womit er natiirlich nicht die iibrigen ordi11c'irenfo

genanntenSünden nteint. gegenwelchedie zehn
Gebotegerichtetfind. Aber Sie toiffettja. daß felbft

in der gefetzlici)geftatteteitLiebe den Planern das
verdächtigift. ion-Zden eigentlichenReiz nnd Wert
derfelbenfiir die Eliteinenfcljeitausmacht. Der
Meifter von Bahreuth nnn hat fchlanerioeifefich
tneiftettsan folcheStoffe gemacht. in denendieSünde

fich in all ihrem frechenZauber offenbart. So
znnt Beifoiel in der Liialkiire und erft recht in der
Over. dieSie gefterttgefehetthaben. Es hättegar
inan einmal den Lieber-trankbednrfi. wir wiirden -

uns doch anf die Seite der brennendenHerzen
nnd dnrftigettLippenftellengegendenctltenThor-en.
der fich einfallen ließ. eine junge. lebenodttrftige

Fran zn heiraten. Da if
t es keinWander. wenn

111a11diefenWagner. der telbft kein Koftoeriicljter
war nndfichnieStrudel dariiberntachte.anowelchem
Faß er feinenrieficjenLebenednrftftillie. als den

herrfchendenGentoo dei?Iahrhnnderto verehrt. Ein
jnttges Wefen aber. doo zum erfte11111alin feine
Nahe ko111111t.tnnß fich ttatiirlich an den heißen 1

Ottellett. die er ano de111vnlkanifchenBoden der
altetrSage fpringetrläßt. einenRattfck)trinken.

(Fortfelznngfolgt.)

Aeberralchung.
(HiczndiedoppelfeiligeKnnflbeilagenachBan(Thomann.)

in lanfchicfee.fcintttigesVlaßcheitinmittenflitntnernder
Santana-bracht.ErfrifclfendeKahle weht von der

blinkenden.fegeldnrchfnrchtenFlacheheriiber.leifezwitfcbern

in denZweigendiegefiederteitSänger.nndeinbalfantifeher
ÖanchentftrönttdenhundertBltnnenkelchen.Die fchönfte
Blnnteaber in de111reichenFlor if

t

fie. die fchwarziingige
Daphne.welchediefe?,dichtntnranlte.allenBlickenentzogene
Berfteckzn ihremLieblitigsplaßeerkorenhat. Trtintnerifch
btictt fi

e vor fichhin.nndeinfiifzes.nnbeftitnntteßSehnen
fchioelltnnterdentDuftederRofen.deinSattgderVögel
ihreBrnfl. Da rafchelt? in denZweigen.angfilichfchwirren
die Stingerani nnd h11fche11von dc111ne11.nnd wie

fi
e jelbfterfchrocienctnffahrt.da ftehter fchottnebenihr.

derlnife. blondeGlanfon. der fi
e

feit liittgererZeit 111it
feinenJteckereiettverfolgtnnd nnnanchhierihreidnllifche
Binfteftörettntnfz!:Zechfpringt fi

e

etnnornndergreiftdie
Flncht. dochGlaukoit if

t ttichttninder(jut-tigal-ZDaphne.
nnddaootntiickifcbeitDornedeeIiofenftrancheeihrflatternde?
Gewandfeftgehalteitwird. fo if

t
fi
e baldfeineGefangene.

Unnnnigwendet fi
e

ih111nochdas»?littlißzn.aberGlankott

if
t ein111ilderSieger. nnd t111rinit Rofettiettenoerfpricljt

er fi
e

zn binden,Gewift. e? wird ih111gelingen. fi
e

zn
ihrentLieblingßfihezitriickzngeleiten.er darftoohtanchfelbft
nebenihr r1the11.nndwir irrenwohlkannt.wennwir an
nehnten.dafibeinnfererninngen.antikenPaaredasWort
de??n1oder11e11Dichter?zittrifft:

..undmanhörtnurganzrerftohlen
NochdaßFliifternllngerMvrteti
UndderBlumenAternholen.“

Lteue Goethe-Wilder.
(HiezudieAbbildungenSeite4.)

Wine
i111LattfedesSonnnersi111GoethehcttifeznFanti
f11rtantMain eröffneteilneftellttitg.derenfpezieller

Zweckes ift. dieBeziehnngettdesDichterszn feinerBaier
ftadtznr "ilnfchnnnnczzn bringen.weiftnnterihrennach
vielenHundertenzahlenden“Ilttsftellnngsobjekteneinigehöchit
bencerkettewertebildlicheDarftellitttgetianf.diezntnTeil znnt
erftenttcalevordieLeffentlicihkeittreten.„Knnachftfindzwei
Reliefportrat?zn erwähnen.dadElternpactrdesDichters
darftellendnndbeidevon'*. B

.

Bielchior.deinbekannten
Liliodellenrder.OiichfterBorzellanfnbrik.herriihrend.de111wir -

anchdas in ähnlicherLtieifehergeftelltefchöneJncfendbildni-J»
desDichter-Zverdanken.Der Baier (Fig. 1
)

hatdenKopf

nennen. Kennen Sie Datnnerß

'
; niiihle.'

eigenhändiggefchriebeic:

nachrecht-Zgewendct.dieBittner(Fig. L) nach111it-Z.Bcidetti

Llierkenfieht111a11die iinntittelbarkeitder Natnr i
n der .

Darftelltttigan; e? if
t

eritannlich.welcheLebenefiillennd f

FeinheitderBeobachtnngin BeniganfAnsdritckder11111111--

ler in diekleinenBildniffezn legentonfne, Löeiterfindett

l

wir einHalbbrnftbildder*Dichter?(Fig. I). Profil. nach
dent-Öeltninialttrgetniildevon J. D. Bager1773 in Frank
fnrt gemalt.Dafzfellteftan1n1tatioLavater-ZSatnntlnncf.
nrn deffettHandfichfolgendeBet-fedabeifinden:
(iioethe:dichinahltnndbefchreibtleinGeifi.derllcitteral-Zdniii.
Innncretwasvondirhafwtjederanfnnderwohntdann. 1

dichergriffenznhaben- nndhatdenSchattenvondir111111111
JederKleinere111ahllvielllcntlictierLippennndAna'dtr-
111111111dickgefchnteidigrr.fanfternndfxincr»ulötnnilicttcr.zarter-
glanbtdirweiblichznfchohnen.i11dc1nerdieKraftdirdeliWolfe?
nndde-JLöwenGrinntinndStolzraubt.diedeckbezeichnen>
oh.die.lkiittfllerve-geffcn.wievieleNattlrcnin dichnnr
ntifcbtc-diePlatterNnttir- Siejnbclte.da fie dichhinftellte.11.
Das JngettdbilddesDichters if

t vonganzl1efondere1n
Jntcreffe.dn c3nicht1111l1ede1tte11dvonctllenanderencin-Z

- dergleichenZeitabweicht.Wahrend511111Iieifpielanfde111
Jitanfchenoder.ltran-ZfchenBortriit (hoethe in ftrnhlend
jugendlicherFrifcheerfcbeitit.hat er hier etwa?krönklicl)
Erfchlafftes.DieInge findctbgefpannt.dasAnge.fragend
geöffnet.blicktfnchendins Itieite. Es if

t der?litedritckder
nnverftilfchtetrWertherftinnnnng.derdaßBild anziehendnnd i

belehrettdntacht.i11de111e?erllitrt.wieGoethe in feinerZeit x

desStnrttteßnndDrangcstechtelegifcheti?lntvnndlttngen
nntertvorfengewefenift.

'

(fin interefictitte-ZBlatt(Fig, 6
)

ftelltdasSelbftnortrat
Goethe-Liin TnfchzeichnnnczinitSepiadar. ihnfchreibendant

*

Fenfterzeigend.Beffernndfchönergelangenif
t dasvonihnt. f

anfdenRand citiesKorrektnrbogeitszninGötzgezeichnete-

Iiildicie.feinerSchwefterCornelia(Fig. 4). Ein Köpfcheni

vollFeinheitnnd 9111111111;ztnnerfte11111alwird hierdnrch
die*IltcßftellntcgdieferZeichnungentoiiitfcljettßttierterErjcttz
gejchaffeitfiir die verbreitetenhafzlicheitDarftellitngeit
Eornelicts.wie fi

e in allenLiteratnrgefcljichten[naherfich
oorgefnndenhaben.Wir find derDirektionder*Goethe
Nationaltnnfen1115znbefondereniDattkeverpflichtet.dafi fi

e

die(frlanbnis-zn derVeröffentlichungdieferbeidenin ihrem
BefilzeltefindlicbenLriginalzeichnnngenGoetheserteilthat.
D118WappenderFantilieGoethe(Fig. 5

)

if
t da6an

de111Hanfebefindliche.nachwelchemdasHanszndendrei

i

Leiernbenannt1v11rde.
Gleichfcttnin einerzweitenAbteilnngbegegnen1111sBild
niffeansdenBeziehungendesDichter-Zzn dentjchönenGe
ichlechteFrankfurts.Da if

t ansfriihefterJitgendzeitSnfann-.t
KatharinavonKlettenberg.geborett1723ant21.Tezen1ber.
geftorl-eit1774 a1n16,Dezemberin Frankfnrt(Fig. 7).
jenefchöneSeele.welcheallgemeinansGoethesSchilderung
feinerJngettdzeitbekanntift. Lietrachtct111a11diefekindlichen
1ilngett.diennr nachdentGöttlichengerichtetfind. fo le
greiftntanjenefron1111eEinfalt.welcheihrWefetianßntachte.
Sie if

t in Jionnentrachtdargeflelltanf einemBlatt in

Gottachetnalerei.dasttacheineranfderRiickfeitebefindlichen
Notiz. lantend:„I, (i. n. k. teeit“. von ihr felbfther
fta111111t.
Lili Schönetnann(Fig. 8

) hattettatiirliclfin ganzanderer
Aieifeal? dieKlettenbergde? fangenDichtersHerz ein
genonnnen.1t11ddiednftigftenBliitetifeinerBoefienzengen
davon. Dali fi

e eowert tvar. fo nerherrlichtznwerden.
da3beweifteinBlickanfdiefenornehnteSchönheit.dieuns
dasBild zeigt. tvelclfesnachei11e111i111BefitzederFcnnilie
nonTiirkheitttbefindlichenÖelgetnaldeanfgenonnnenift.
ErfiillteLili dasganzejugendlicheDafeinGoethes. fo

warMariannevoncBöillentei:(Fig. 9
) einednft-nndfarben

volle Stiatbliite in der i1111erfte11Seele ttnfere?großen
Dichter-Z.DiefeßUrbildderSnleifct111itfeinererfrifchenden.
echtenWeiblichkeit.trelcl)einAnftoßzndichterifchenGroß
thc1te1tftrahltevonihntan?! Die lattdfchciftlicljetrBilder.
diewir bringen.finddieStatten.wodiefeNeigungent
itand nnd gepflegtwurde.Willenterswohnten1111fder
Gerbernnihle(Fig, 18).nndGoethehattediefeSttittelieb
getoonnen.vonwoanoinaneinenftriichtigeitBlickc111fdie
Stadthatte(Fig. 12).
KillsdieHerzoginFriederikenonCtnnberland.fpatere,

.liöttigittvonHannover.a11115.*Ilngttft1815 111itihrent
GentahlCraft AngnftdenDichteranf der Gc-rberittiihle
dnrchihrenBefnchiiberrafchte.jandteihr (hoc-thez11rEr
innernttgan diefe?Znfannnenfeinant11.J1n1i 1826 in

roter. goldoerzierterLcdertnaptiedie beidenvonRadl an
gefertigtenSeniazeirhnnncfenvonFranffttrtnndderGerber

Unterdie*IlnfichtvonFrankfurthattederDichter

ii

..Wol)lerlc1nhtet.gliivendwilde i

ZogderFlnßi111Ubendfcbein.

4UeberBrink-1111dStadtgebilde B

Finflerniffefanclenein.“
9111115.Angnfi1815. Goethe.

|
1i

DannnnterdieAnfichtderGierbertttiihle:
..DochantMorgenwardc-J-tlar.
Neubegann?nntherzngrünen.
Nachdcrhieran.wojencZBaar
Sterncngleichnndatlgkiäticnett.“

Den16.Attgttft181b. Goethe.

AnfterderGerberntiihlebefafiendieWillencerseintnrtn- -

artige?,Gartenhanizcheitc111fdentHiihttertoega111Sachfen-i
' gctnalt.fchließtfichdiefenBildernan,

c?herrlicheIllnlirirte Zeitung, 7

hiinfer*Berg(Fig. 14). E??liegtnntneitder(iierberntiihle.
nnd(iioetheia111oftvon da hernberzn Biariannen;nnter
cinderetnanchbetrachtetee1-nont*Illtaitane“.an derSeite
feinerFrenndindieFrendeniener.welcheanterftenIahreßtctcf
derSchlachtbeiLeipzig.18.L-ltober1814.anfdenHöhen
ring-Jann(nannten.Die*IlnfnahtnediefeötnctlerifchettHeini-Z
riihrtnonÖ. Zanker in Frankfnrther.
Bon denViale-rn.welcheGraf Lhoranc.derbekannte
...iiöitigelientencntt“.befchiiftixzte.finddnrchdieIlinnifizettz
deeOtachkonnnenZhorctttc-I.Connede Sartonx-Zhorctttc

in Pionaro. die Werkeanfzgeftellt.welcheerftererzn111
Teil i111liioethehaitfentnlenließ, Eine Landfchaft111it
Staffage(Fig. 15). von(ihr, ldeorgSchlitzetwa111111780

Da? Werk if
t der

Traditionnachi111Befihede?HerrnRat gewefen.nnddie
daranfbefindlicheFranengeftctlti111Liordergrnndefoll Fran' Rat vorftellett. in llnterhaltnngbegriffen111itde111Ptaler
desBilde?,
,In derGrnppeBefncherde?,Goethehctltfedgehörendie
BilderFig. 11)nndFig, 11; fi

e

flellettdie hohenHerr
jcbaftenvonWeintarvor. Das cinedie.Loerzociin*Ilnna
*IltnnlienonSachfen-Trieitttctr.dasandereltarl *Ilngtlft in

jngendlichetnAlter.etwazn der(heit.ale.Goetheznerft in

Frankfnrt111itih111znfannnentraf;da()Getnaldevondem
j1111ge11Fiirften if

t einbedenteitdesBieifterwerk. H. 3

Gin Lliegerfefk in IZlidal).
(HiezttdieAbbildungSeite8 und9.)

Wine
derangenehtnftenStädtederfranzöfifchettVrooittz
Algerien if

t

Blidcth.eittenrinriittglicl)tiiriifeheStadt.
die.i111Jahre 1825 dnrchErdbebenfaftgänzlichzerftlrt.
toahrettdderErobernngekriegederFranzofentnehrtnalsge
ftiir111ttoni-denndint Jahre 1837 in franzöfijchenBefih
tant. Ant Randeder Btelidfcljct.dc-*ZFrnchtgartetcßder
ganzenBrovinzgelegen. if

t dieStadt 1noder11wiederanf
gebntct.hatFabrikat.Theater..ttaffeeljattfernndeinefchötce
ttirchenebendenYiofcheett.DankfeinerLageein fehrge
innderAnfentljcilt.treibtBlidctl)einenbede11te11de1tHattdel.
eDerBerkehr111itdenStitnnnende?Innernziehtnatiirliä)
dieAngehörigender kleinenfowiedergroßenWiiftehieher.
FarbigeallerSchattirnngenbi-Zz11111fiidlichfteitBollwerkder
Sahara.de111DfebelHoggctr,Findetirgendein111oha111n1e
dattifchesFeft itatt. fo fiehtwan fi

e in ganzenScharen.ent
weder i1

1

ei11e111Hofeoderanchi111Freienbeieiner.tiortfbcttiten
tnnfikverfannnelt.Daznwerdenanf la11ge1tStangendie
gefchlachteten.loannnelherbeigefcljlettpt.Nelewird(zekecht.nnd
lffriichtegibtesi111lleberntafc;dieWeiberfingeni'1rentelan
cholifcljetiWeifettnnd feierndie Leiftnngenirgendeine?
fchwarzenoderbrannenTatizere111itihre111„Lala“. dent
einzigenFrettdeitsctttsdrttckdiefer..Dc1111e11'*- Karikaturen.
wenn fi

e in der Lagefind. enropaifclje(vetoanderanzn
legen.oderei11e111Bannnoolleicballenahnlich.ausde111nnr
die großener11fte11?lagertheran-:Lfchanen.wennnachder
ftrettgenBorfchriftderSchleierihr Gefichtverhiillt, Der
gleichenFeftefindihre..FantaficdFPdiederArctber.anch
der.liab1)le.dnrchUiitterfpielezn feiernpflegt,cFeigennnd
Wafferntelonenwerden in Mengeverzehrt.daznder111it

, denHanden in StiiclezerriffetteHannnel.ihnenbefonder-Z
fchntctckhctft.wenner 111itGaonrt.gero1111e11erfanrerNiilcb.
iibergoffettwird. SeinenHöhepunkterreichtdet?Feft.wenn
einerder fchwnrzenKerle in wilderBerziickttttg111itder
nacktenFanft in diecfliihettdeitKohlengreiftnnd..Fener
znfreffcn“beginnt,Daß er hierbeinichternftlicheBrand
wnndendaoontrtigt.wird anf Eintoirfnngder*Selbft
hhpttotifirettszurückgeführt.

In voller Flucht.
(HiezndieAbbildungSeite12.]

ichtdesJagen“.LiiichfeoderHand.fondernderBogen
iIlnwrcK.der*.Oerrfc-herßiiber:dienfchennndüberalle?

Geller. if
t

es. der nnfereRehe in Llewegunr]gefehthat.
DennwennderWald in oollgriinetnliiewandefteht.wenn
derLnfthancl)deZZ111innd*Ilngnft111itdenBlätternder“ Bcinntennd111itdenbnntenBlntenderWaldwiefettkoft.
fnchtderRehbockdie(tieiftnndl1efondersdasSclnnalreh.
Letzterer-Zi11deffe1tergreifteiligftdieFlucht. nndoft treibt
der Bockda? Schtnaltierchentagelangiil1erLilöfzennnd
SchlagenndWaldwiejen.eheeserfchöpftinnehalt,Freilich
niöchteitwir dentGalankeineetoeg?denMittnefoldgaran
tire11.dennanchhier tritt das Schicifalgar manchmal
init einemnnoerhofitettBetadazwijcljett. fe

i

es. daß ein
ftörkererJiebenbnhleranf derBildflächeerfcheint. fe

i

e-Z.
dafiderJäger fichc1n1WaldeZ-randeattgebirfchthat nnd
ntittelfteinerKagel alle Liebe-Zfehnfnchtfiir i111n1erftillt.
..*Liieidtnanneheiludazn. toennder :einigerHnbertiden
Bockgnt anznblatten(durchOiachahntttitgdes 'Fieplctutee
herbeiznlocken)nndtrotzallerfeinerBorfichtgntzn treffen
verfteht.nndtoenner den*Ilbfchtifzi111Jntereffeder.Peg
111it*IliafrnndZiel l1e1oirkt! W.
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10 Arber 0ftand und Ytieer. Yeutfäte hllttttrirte Zeitung.

Maximum.
"Roman aus 'Pikante Earlo

du.: ?einbin

Monte Carlo!

Monte Earlo. EttdeAvril - üppig blühende
Blumeubeete.die aus futaragdgriittetttRafen heraus
lacltett-Y Paltttettmit braungefchnpptettStämmen
ttnd etwas zerzaufteu. graugrütteuBlätterkrottett.
die fich gegeneinen türkisblattettHimmel abheben.
gliizerude(itlasbtttttett.Vorbauten. phautaftifcljeGe
bäudejederArt. alle freundlicheinladend.buntbe
toitttpelt.daztoifcltetthernnuvandelndRienfcljen.die
eitteSpur zu auffallendgekleidetfind und attf der
Welt nichtsztt thnn habett.als fich zu unterhalten.- in der Luft ein Geruch von Rofen. Vitto
fportttttund frifch gewäffertetttRafen - dazu ein
Singen uud Settfzettvon WaldtettfelfchettWalzer
melodieu- derfchöttfteFleckattf Erden. ein Stück
Paradies. das der Teufel in Pacht gettomtttetthat.
um fein tollftes iluwefettdarauf zu treiben- das

if
t Monte Earlo -- Monte Carlo. wie es zwei

junge Leute aus der verglaftenGalerie des Hotel
de Paris erbliekett.wo fi

e an einemkleinen.mit ein
ladettdfterSauberkeitund Präzifion gedecktenTifch
chenfitzend. auf ihr foeben beftelltes Friihftück
warten und indeffenan denklare(koennt-eattafchett.
welcheder ölattre ckirdtelvor fi

e hingeftellthat.
Beide derfelben gefellfcljaftlicljenSphäre und

demfelbettBeruf angehörend.beideDiplomaten.wie
es bereits im Fremdenbuchdes Paris verzeichnet
ftand. waren fi

e

dochgänzlichverfchieden in Ratio
nalität. Neigungenund Charakter.
Der eine- er tnocljteum ein paar Iahre mehr

zählenals fein Kollege- hatte dunkles. ober der
Stirn bereits gelichtetesHaar. feine. aber etwas
ertniideteZüge.einenhochhinaufgezwirbeltenSchnurr
bart. einMottoeleim linkenAuge und etwas über
legenWeltmättnifches.Blafirtesim ganzenWefeu. Er
war einPreußemit einerruffifcljenFürftin zurRitttter
und hießGerhardtvonSiehrsburg; der attdere.ein
jnttgerRiefe mit kurz gefttthtettt.krattfettt.blondettt
Haar. fchöngefchnittettent.fonnverbratttttetttGe
fichtmit duttkelblanettAttgett.frifcljett.vollen. roten
Lippen. zwifcljettdenen.wenner lächelte.zweitiieihett

'

kerngefttttder.weißerZähne ltervorltlitztett.war der
Sohn eitter Ettgländerittund eines Oefterreichers

'

tntd hieß Friedrich Graf Ulenberg. Seine Freunde
nanntenihn Freddy.
Wenn Siehrsbttrg mit feiner überlegenenund

abftrapazirtenBornehtnheitetwasfiir dieRienfchett
klaffe.dieer vertrat.ziemlichallgemeinBezeichnendes.
Typifcltesbefaß. fo hatteFreddyUlenbergim Gegen
teil etwas fehr Perföttlichesan fich. und zwar ganz
befonders iu feinen Augen. Nicht um fich vor
detttBlindwerdettzu retten.hättefich Freddyhinein
gefügt.die Welt fa ttücljtern.kritifcl)und überlegen

'

attzttfehett.wie diesSiehrsburg that nnd wie fich's
fiir jedenechtenStußer fchickt.Seine Lingenftrahlten
im GegenteileinewahreFülle von Wohlwollenaus.
Das war fehr altmodifcl)und fchicktefich fchlecljt

für einenGefandtfckjaftsattacljeim letztenDezeunittnt
des neunzehntenJahrhunderts; aber dafür wurde
jedembehaglich.attf denfichFreddysAugenrichteten- und das war fchließlicl)auchetwas.
Man fahesdiefenAugenan. daß fi

e ein tttahres
Genie dazu befaßen,an allentHäßlichenvorüberztt
fehett.wenn fi

e tticljtdasMitleid dabeifefthielt. daß

fi
e im Gegenteilalles Schönemit doppelt fo viel

Begeifterunggettoffettals andereMenfcljett. ja daß

fi
e alles. was fi
e utugab. geradezu in eitter ge

wiffen Verklärungerblickten.undda demAusfprttch
eines tiefenDenkers gemäßdie Welt nur durch
unfereeigenenBorftelluttgengefchaffenwird. fo hatten
die blauenAugen vielleichtrecht.
Jedenfalls hatten fi

e Freddy Ulenberggeholfen.
das Lebenfehr fchönund die Menfchenviel beffer
zu finden. als er nachdemvielenSehlechteu.was
er von ihnengehört.erwartethatte. Sie hattendem
jungenUlenbergauchgeholfen.fichbeiallenLeuten.
denener nochbegegnetwar. fehr beliebtzu ntachett- uttd dies nur. weil fie der detttlicljfteäußere

.......-...»-4_-_>z i. fi. -..

tilusdrttckfeines inuerftenWefens tvaren, Seitt
inuerftesWefen tvar liebettstvert.Die erhöhteGe
fühlstetttperatnr.dertvartttherzigeOptimismus.tvelclte
fichbeiattderettLeuteninfolgeeinesleichtettJiaufcljes

eiuftellett.warettihmfoznfagenangeborett- derRattfci)
tvar bei ihm chrouifcl)- in (Hentütsfachettwar er
nie ganz nüchtern. Da er aber Rechtund llnrecljt

inftinktiv fehr genauzu ttnterfclteidettntußte. tvetttt
es fich ihmzur perföttlichettAuswahl anbot. ttndfich
feinBlick ttttr tttitleidigtrübte.toennesdasUnrecht
andererzn verttrteilengalt. fo warettdie Nachteile.
welchediefer uuzurechnnngsfäljigeZnftattd mit fich

. ltrachte.ttichtgroß.
Vorlänfig dachteer wederan RechtnochUnrecht.

attneteutit voller Luttgedie duftigeLuft. die ihn
umwehte. freute fich an detttfich vor ihm aus
breitettdettfarbigenBild undftrahltefeinoptiutiftifcltes

Wohlwollen in der freigebigftettWeife attf feine
tnenfcljliclteUmgebungaus. die es momentanfehr
wenig verdiente.
Rings tttttdie beidenFreundedrängteficheine

Fülle von Menfchett.faft an allett Tifchen faßen
Leuteund um die Tifche. an denenniemand faß.
lagendie Seffel fchiefangelehnt.die Hittterbeitte in

der Luft. was bewies. daß diefelTifchevon vor
ficljtigenGäftettvorattsbeftelltwordenwarett.
In diefetttMenfcktetttvirrtvarrentdeckteFreddy

jedenAugenblicketwasNeues. Rierkwiirdigesund
Bewunderungswürdiges.
Der kritifclteSiehrsburg befleißigtefich eifrigft.

feine Illnfiotten beinahe fo rafchzu vernichtenals

fi
e auffproßtett.In denPaufen dieferziemlichan

ftrengettdenBefchäftiguttgfand er nochZeit. Ab
handlungeniiber die Frauen int allgemeinenzu
halten und eitte fehr genaueSchilderungvon der
jenigenzu entwerfen.welcheer einesTages würdig
erachtentviirde.feinenNamenzutragett.Dies alleszu
FreddysbefondererErbauungundBelehrung. Denn
Gerhardt von Siehrsbttrg bemühtefich fehr ein
dringlichmit der ErziehungfeinesFreundes. ttebft
bei liebteer es. feinenGeift lettchtettzttlaffeu.
Troß feinesfich lichtettdenHaarwnchfeswar er

offenbar noch ziemlich jung. Das bewies am
beftendiePhrafe. mit welcherer alle feineVorträge
einzuleitenpflegte. ttäntlich: ..Wenn man wie ic

h

das Lebenhinter fichhat. uud fo tveiter.“
So begannerauchdiesmalwieder:..Wenntttanwie

ic
h

das Lebenhinterfichhat. fo tveiß tttatt.daß für
einenvernünftigenMenfcljeneineBerftandesheiratder
einzigevernünftigeEhebuttdift. Die Letdenfcljaft

if
t

Gift für die Ehe - ein eorrofivesGift - ich

toürdenieeineFrau heiraten. in dieichverliebtwäre- aus Prinzip nicht. Ebenfo toürde ich mir grund
fätzlichkeinezu fchöneFrau wählen. Das. too-rauf
ich halte. if

t Boruehtttljeit in Sitte und Erfeheittung.

nebftbeiPünktlichkeitundattsgefttrocltettet*Ordnungs

fiun . . .“
..I'a. ja. ichweiß fehott.“unterbrachihn lachettd

der junge Frettttd,
..Aber es fcheitttDich tticljtfehrzu itttereffirett.“

entgegneteetwas entpfindlicljSiehrsburg,
Freddy kraute fich ein wenighinter demOhr.

dannfagteer aufrichtig: ..Jieity ttichtfehr.“ ttttd in

attgenfcheittlicljerAngft. denFreund verletztzu haben.
fügteer hinzu: ..Weißt Du. ic

h

will mich ja tticljt
nteffenntit Dir. was Erfahrungen und Weisheit
attbelangt;aber ic
h

behauptedoch.daß diefeVoraus
beftitnntungenim ganzenwenig Zweckhaben. inan

hält fich ebenfowenigdaran. wie an ein prälitni
nirtes Reifebudget. es kommenimmer unvorher
gefeheneiilttsgaben.diealleBorausberecltttttttgenunt
ftoßen.“
Siehrsbttrg. welchemes als eine gänzlichun

befttgteVorlautheit erfchiett.daß Freddy fich attch
einmal erlaubthatte.eitteleidlichvernünftigeAuftritt
über irgendetwas zu äußern.zttcktettuzttfriedettdie

Achfeltt.uttdFreddy fuhr fort: ..Sieh Dir dochdie
junge Frau an. die dort an dem Tifchchettneben
detttgroßtnäcljtigenRofeubouqttetfitzt. in demblauen
Kleid und demgroßenFederhut. ganz allein. die
Aertttfte.die if

t

dochreizend.“
..Nichtübel.“äußerte.feinMottoeleeinkletntnettd.

Siehrsbttrg kalt, -

..Wie könnte ic
h

nur erfahren. tver fi
e

ift?“
meinteFreddy eifrig tntd tviclttig.
..Geh zu ihr hin und frag fie. fi

e tvird Dit-s
fagett.“ erklärte Siehrsbttrg. ..es wird ihr fehr ,

.W1

'

fchmeicheltt.daßDas tviffetttvillft. befouderswenn
Du fi

e

zum if-rültftückeittladeft.“
..WorausfthließeftDu das?“ ereifertefichFreddy.

..Sie kann doch tticittgut einfachergekleidetfein.
nochfich ruhiger betragett.“
..Sie hat offenbarAngft. hiuausgentorfettzu

werden.wenn fi
e

fich ttntckft.“erklärteSiehrsbttrg.
..Du gehftzttweit in DeinetuewigenRiißtrattett.“

ärgertefichFreddy; ..tvillft Du vielleichtvon jeder
Fran fchleehtdettfett.dieganzruhig ttndharmlosint
Hotel de Paris friihftückt.nur toeil fi

e allein ift?“
..Bon jeder.“ entfchiedSiehrsbttrg.
-Ich kanndiefeGeneralifatiottetttticlttleiden!“
rief Freddy. tvorattfSiehrsbttrg.offenbareinegroße
(fienugthttttttgdarüberempfindend.ihn dermaßenarts
demHäuschengebrachtzu habett.ihm dieHand auf
deu Arttt legte und tthlegtttatifcl)docirte: ..Berlaß
Dich attf meineErfahrungen. tnein Iuttge! Wenn
inan einmaldas Lebenhinter fich hat. wie ich..."
Aber Freddyhorchtenichtmehrauf ihn. eswar

wie ein Sonueuftraljl über fein Geficht gezogen.
Deu Hals vorgeftreckt.ein lttftigttettgierigesLächeln
auf den Lippert. beobachteteer ein fehr junges
Mädchen.das foebenattchohneBegleitung.wie die
Dame in dettt großen Federhut. aber utit viel
tvettigerzur Schau getrageuerBefcheidettljeit.iut
Gegenteilfehrficherttndunbefangett.dieHättdetief

in denTafcheneinesweißenWolljäckehettsvergraben.
das Kinn in derLuft. eingetretenwar und fichttutt
mit derSachkenntniseinesStamutgaftesnacheittettt
Tifch tttttfah. an dettt es fich würde ttiederlaffeu
köntten, _

-

„DeineErfahrungen in Ehren.“ erllärteFreddy.
der fich troß feiner (Hutmiitigkeitftets fehr daran
freute.wenn es ihmeinmalgelang.einenSieg über
dieweitausgreifendeWeisheitSiehrsbttrgsverzeichttett
zu kötttten...aber ic

h

laffemir denKopf abfchtteidett.
wenn attchnur das gerittgftegegendie jungeDante
dort einzuwendettift. obztvar fi

e

ohneBegleitungin
Monte Carlo herumfpaziert.Zh fagemir einfach.
welchfonderbarerZufall!“
Mitleidig und herablaffettdblickteSiehrsbttrg.

toelcherniit dein Rückengegen die Eiugaugsthiir

faß. fich uttt.
Plötzlich fprang er auf. das Monocle fiel ihttt

aus dem Auge, ..Herr Gott! das if
t ja Kitty.
tneineSchwefterKitty!“ rief er. indemer entfeßt
auf fi
e

zueilte. ..Was ntachftdennDu hier allein
im Paris. lkitty?“
Ohne fich von dentEtttfetzeti.welchesihm ihr

plößliches.unbewacljtesErfcheittetteiuflößte.attchnur
im ntindefteneingefchüchtertzu fühlen. ja fichoffen
bar daran ergöhend.erwiderte fi

e ruhig: ..Das if
t

tvirklicl)ttett.daß ic
h

Dich treffe; eigentlicherwartete

ic
h

Dich; aber verdirb mir nicht die Freude an
nnferctttgefcltwifterlicljettWiederfehettdttrch.Dein
finfteresGeficht. ZtvifcljetteitterGonverttattte.die
von früh bis abendAda Negri iiberfeßt.ttnd einer

Großtante.die keinenandern(Hedattketthat als den
Spteltifch.lerttt tttaufür fich felber forgen.“
Freddy bat den Fretntd. ihn vorzuftellett.was

Siehrsbttrg fofort beforgte.
FreddytuachteeittetiefeVerbeugttng.Kitty ttickte

ntit dent8i'opf.dann: ..Darf ic
h

tnichhier häuslich
ttiederlaffett.Gerhardt?“ fragtefie. ..Erwartet ihr
ttietttattd?Es if

t

tvirklicl)keinandererTifch .frei.“
Freddy fehobihr bereittvilligfteinenSeffel zu

und Gerhardtfragte:
..Wo if

t denneigentlichTattte Nitra?“
..O. die if

t tuotttetttctttfür die Welt verloren.“
erzählteKitty -- der Kellner hatte ihr ittdeffettein
Eouvertvorgelegt.und fi

e

ttafchteim Plauderneifrig
an deu Oliven. Tomaten uttd anderenfäueriiclten
Leckerbiffen.die in länglichetcSchüffelcltettherum
ftanden...HeutettachtimTraumeift ihr einefcharlach
rote Frau erfchietten.die ihr zugerufenhat: ,Drei
nttdztvattzig. . . dreiundztvattzig. . . fetzenSie
dreiundzwanzigltDa if

t denn Tattte Rina gleieh
bei der Eröffnung itts .Kafittogeftiirztund fehl auf
dreiuttdzwattzig.Artue Tante Ziiual Sie weiß ganz
genau.daß fi

e beimerftettLosdreltett*desRottlettes

auf dreinttdztvanzigfetzentnuß. aber tticht. an

welchetttTifch. Ich riet ihr. auf alle Tifche zu
fetzen;das leuchteteihr ein. dochzweifeltefie. ob

fi
e

zur rechtenZeit die nötigenZiräfte tvürdeauf
treibettkönnen. . . das lteißt diettöticteLluzaltlBer
trauettsperfottett.tvelcljeuuj80tt0mit ihr feßetttnüßtett.



An einemder Roulettetifmefollte ic
h

fi
e vertreten.

Ick)bedanktemich. . . ic
h

war fchonzu hungrig. inn
meinFriihftiicknochweiterhinauszu fchiebeii.erklärte
ihr infolge deffen. ic

h

wollevorausins Varis. einen
Tifch fichernund das Friihftiickbeftellen.“
..Ein ioahresGlück. daß ic

h

da war.“ verficherte
titerhardt.der fichgernfiir iiuentbehrlict)hielt. ..Ich
bin zwar fehr böfeauf Dich. ttittn; aber toennDu
verfprichft. ,e s* gewiß nichtwiederzu thiiii. fo will

ic
h

Dir verzeihen. Sollten wir aber nichtauf die
Tante warten. ltitty? Können wir bald auf fi

e

rechnen.oderwird es nocheinWeilchendauern.ehe
ihr das Geld ausgeht?“
„In derBeziehungläßtfichniclnsBeftimmtesvor

ausfagen.“meinteKitty inithunwriftifiljemGruft...denn
toenn fi

e mit ihremeigenenGeld fertigift. fo borgt fi
e

fichioelcljesvon ihrenNachbarn;das thut fi
e fogar

niitVorliebe.weilesheißt.daßmanmitgeborgtemGeld
am ficherftengewinnt.und fi

e
if
t
fo bekanntin den

Spielfiilen. daß jederbereitift. ihr etwaszu leihen.
uebrigens. wer tveiß. vielleichthat fi

e

unterdeffen
das Piaximnm gewonnen.“
..Dann will ic

h
fi
e

holen. eh' fi
e es wiederver-

'

liert.“ erklärteSiehrsbiirg. ..Du mußtindeffenKitty -

chaperonniren.tilenberg.Es if
t

illihtganzkorrekt.euch

fo allein zu laffen. aber- man wird euchfiir Ge
frhivifterhalten-- auf Wiederfehen!“ *

Damit eilte der jnnge Veffiniift fort.
Freddy fühlte fich fehr ftolz und nicht tuenig

verlegendariiber. ein fo fchönes.junges Mädchen
befchiißenzu diirfen- auch Kitty war ein llein
ioenigeingefchitchtert.Sie häufteaus Befangenheit
zweimal fo viel Oliven auf den Teller. als fi

e

in drei Tagen hätteaufeffenköuneii. dann tonrde

fi
e geiftreich.was bei manchenPtenfcheneineganz

befoiidersftark ausgeprägteForm von Befangen
heit ift.
Sie fragteFreddyernfthaft.obderhintere(kt-titel,

einwulftlippigerSiidfranzofemit einerznriickiveichen
denStirn und ftcirkausgebildetetnHinterkopf.nicht
ausfehe.wie ein weiß gewafchenerilieger. wozu er
lachte.und dannfragte fi

e

ihn. ob der ovalegroße
Tifch am Ende der Galerie. der mit prunkhaften
Frucht- undDeffertauffäßeitund einemgroßartigen
Blumenarraitgementverziert. außerdemreichlichmit
Rofenblätternbeftreutwar. nicht fiir eine groß
fiirftlicheFamilie referoirt fci. worüberer ihr keine
Auskunft gebenkonnte.
Als gleichdaraufdieGäfte. fiir welchedieTafel

beftiiniutwar. erfchienenundfichals durchausnichts
Großfiirftliches. foiiderii eineGefellfcljaftvon fehr
laut und mit einemaußerordentlichhäßlicheuAccent
fchnatterndeu.auffällig und koftfpieliggekleideten
Siidfranzofenherausftellte.fragteKitty denOlttache.
ob die Herrfchafteirnichtalle wie langfain an der
Sonne zei-gehende.lebensgroßeSchokoladefigiiren
ausfäheu. 1iiid ob er nichtauch fände. daß man
fehr viel Geld haben iniiffe. uiu init demnötigen
Schwunggefchuiacklvszn fein?
Freddy fah ihr voll in ihr reizeudesGefichtchen.

i

dann. etivaszögernd. erwiderteer: ..iind glauben
Sie nicht.guädigesFräulein. daft. nin geiftreiihzn
fein. es eineman einerkleinenPortion Granfainkcit
nicht fehlendarf?“
Sofort eingefchiichterterrötete fi

e bis in dieStirn
hinauf. ein begiitigendesWort fchwebteihmauf den
Lippen. als eine fehr fonderbareErfcheinnngneben
Gerhardt von Siehrsbnrg den Schauplatz betrat.
etwas .iioloffale-s.etwas wie ein mit roter Seide
nnd fchivarzeitSpitzen befpaunterHenfcljober.oben
aus demfchöiidekorirtenHeufcljoberherausragend
ein dickerKopf mit drei Fleifchtviilftenunter dem
Kinn undeinergepnfftenVuderfrifnr.oberderStirn.
und auf der Vnderfrifnr ein bedenklichhiimndher
wackelndes.fehr kleinesCapotehiitclfen.
Mit großen.feierlichftauneudenAugenbetrachtete

.ititty diefesUngeheuer.dann. nachdem fi
e ein paar

mal ein mntwilligesLächelnunterdrückthatte. be
nierttefie: ..Liebe Tante Nina. wenn ic

h

nicht fo

eheii von Graf iilenberg toegenmeiner Bosheit
einpfindlichftgeriigtwordentoäre. fo wiirde ic

h

fagen.
Dein Hirt fitzt Dir wieder einmal auf dein Kopf
wie ein Sonntagsreiter anf einem ausgehorgten
Pferd; tvenn ic

h

ihn anfeh'. erwarte ic
h

cin 1in
gliick.“ *

Die (iingetreteuezncktezu diefemLine-fall nur
die Llchfcln. fi
e

hatte fich momentaniiber ernftere
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Dinge zu grämenals dariiber. ob ihr Hirt gerade
oder fchieffine.
Siehrsburg ftelltetllenbergfeiner Tante. ihrer

C-xcellenzder Frau Staatsrätin von Ieljiigin. vor,
Die Staatsrätin fagte: ..Jft mir fehr angenehm.“
nndKitty fragtedieTante. ob denntoirklichNummer
dreiundztoanzigheransgekoininenfei?
..tim Gottes willen. bring die Tante nicht auf

ihre Rouletteabenteuer.Kitty.“ warnte Siehrsburg
die Schwefter.
Aber das Uiigliickwar gefchehen!Ein Strom

cntriifteterBeredfamkeitfloß ungeftiiiuiiberdiekleine

'

Tafel hin. an welcherdie Staatsrätin fich foebeii
mit einemafthmatifchenVuften uiedergelaffen1iiid ,

welcheder Kellner denDamen zu Ehren niit einem
Rofenftraußverzierthatte.
..Das if

t es ja eben.“ erzähltefie. ..heraus-

'

gekommen if
t dreiundzivanzig.dreimal if
t es heraus

gekonuuenhinter einander.und ic
h

hab's verfäuint.
n'est o

.

8e peniire, nichtwahr? Aber was wollen
Sie? An allem if

t

diefeCrevecoeurfchuld!- Crepe
; coeur- das ift fo ein kiinftlichrothaarigesFrauen- x

zimmer. das fich Cointeffe de Crevecoeurueniit.

'

Sie bildet fich vielleichtjetztfelbft cin. daß fi
e
fo

heißt“ _*- dies zu den beidenjungen Leuten als
erklärendenKommentar. diniii immer iin felben
Tempo- ..jedenfallsweiß niemand.wie fie anders

, heißt.aberdas if
t Nebenfache,Ein gräßlicljesWeib!

Sie if
t geizigundhateinenHund. bringtfichimmer

einen ganzenKirchhof voll Knochen in dcr Tafche
vomReftaurautmit. umdenHund damitzu füttern.
iind mit denKuocljenkommt fi

e ins Kafino und
immer fitzt fi

e nebenmir beimRoulette- 's ift

ein Verhängnis. ein reines Verhängnis! Blaue
Flecken bekommtman von ihren Knochenpaketenl
-*- Ich habefehr lange gefchiviegen.aber heutehat

fi
e

micherboft- ich habeObjektionengemacht.ganz

. höflicheLbjektionen. fi
e hat fich eine Bemerkung

über meine,iiorpnlenzerlaubt- meine,itorpnlenz. . .
Da bin ic

h

heftig gewordenund habe michetwas
lauter iiber ihre t/tnoäjenvorrätebeklagt, Das hat

fi
e genii-t- keinWunder- fie ift ivild cfetoorden

und hat mir gedreht.eineSteckiiadel in michhinein
zu ftoßen.ivenn ic

h

nicht ftill bin, Da bin ic
h

noch
heftigergeworden.und fi

e

hat ivirllicl) ihre Nadel
aus ihrem Hut gezogennnd michlfeimtiickifck)unter
demTifch damit geftoclfen;aber ic

h

habe fi
e ange

zeigt- ja. ich habe fie angezeigt- fiir einen
Monat hat inan ihr die Spielfiile verboten, Recht
gefcljiehtihr! Aber was hilft das alles- nnterdeffen

if
t dreinndztoanzigherausgekoniinen.dreimal if
t es

herausgekommeu.und ich habees verfäuint! Ich
bitte Dich. Gerhardt. laß mir eineFlafcheCham
pagnerferviren. es if

t das einzige. was michvor
einer Migräne retten kann; wenn Du mir keinen

7

Champagnerfervirenläßt. bekomm' ic
h

ganz gewiß
Migräne oder hängemich im Lauf des -Nachmit

Z tags auf!“
Trotz der Verzweiflmig der Staatsrätin verlief

die kleineAiahlzeit fehr heiter. Zum Schluß lud
MadameJeljiigin diebeidenHerrenfiir dennächften
Jiacljmittagzinn Thee in die Villa Garibaldi; fiir
heutefiihlte fi

e

fichzu angegriffen.uiu fi
e

zu ein
pfaugen.

K

..Hail eine fpaffigeFrau. meineTante.“ meinte
Siehrsbnrif. währender nachderTrennung von den
Damen. eineguteCigarre ranchend.mit Freddyauf
demDamm nebendemMeere ain Fuß derKafiuo
gärten bninmelte. Dabei fah er Freddy imficher
von der Seite an. Offenbar genirteer fich fiir die
Tante. nnd zn einem fo noblenDiplomaten.wieer
es ivar. paßte fi

e allerdingsfchlecljt.
Aber auf Freddy fihieuen die Abfonderliclj' keitender Staatsrätin keinentiefen Eindruck ge

machtzn haben. Er fagte einfach: ..Ein bißchen
ftark if

t

fie. fi
e

folltePiarienbadbrauchen;abereine
fehr liebensioiirdige.amiifante.originelleFran!“
Siehrsburg fah ihn jetzt.nocheinmal undziem

lich fcharfbon derSeite an. Nein. nichteineSpur

- von Ironie! Offenbar fagteFreddy inir. was er
meinte,Da paffirteetwasganzSeltenes.Siehrsburg
war gerührt.
Fiir Leute mit lächerlichenVerivandten if

t es
cntfchiedenvorteilhaft.Freunde zu haben.dieOpti
iniften find.

*

i

Trotz diefer optimiftifcljeitAiiffaffung Freddys
hatteSiehrsburifesnatiirlichnichtiiberfichgewonnen.
die nächftenvierundzivanzigStunden verftreicljenzu
laffen. ohnefeinemKollegenmitzuteilen.daß er ein
großesUnrechtbegehenwiirde. wenn er feine.Ger
hardts.refpektineKittys Familie nachdiefemeinenOri
ginal von Tante beurteilenivollte. ..Ilieine Eltern
findwirklichganzkorrekteJitenfchen.“verficherteerihn.
Daß fi

e Kitty fo uubewaihtbei der altenDamege
laffen hätten. fe

i

allerdings merkwürdig.aber bei
Kitty habedas nichtszu bedeuten.die könneman
als NeginientstochtervoneinpaarBataillonenGarde
grenadiereuchaperonnireulaffen. fo käm'saufs felbc
heraus; ..ivennman. wie er. fein Lebenhinter fich
habe. fo ioiffeman das zu beurteilen.“
Die Eltern befandenfichgeradeim ileberfiedeln

von einemVoftenzum andern- derVater Siehrs
burgs war nämlichGefandter- undda beniitzteuer
und feineGattin den freienIlioineut. nm eine Er
holungsreifedurchdie kleinenitalienifcheiiStädte zu
machen. in ivelclfen fi

e

fich hauptfächlicl)damit bc
fcljiiftigten.alteMöbel eiiizukaufenundfiir Correggio

zufchwärmen.tnittyhatten fi
e derBeqnentlicljkeithalber

mit ihrer Gouvernante in Monte Carlo deponirtbei
ihrer Großtante.derStaatsrätin. die übrigenseine
guteVerfon und gegendie außer ihremFett uud
ihrerSpielwntnichtvielBedenllicheseinzuwendenwar.
Sie war nicht immer fo dick gewefen.fonderii

hatteeiiift zu dengefeiertftenSchönheitenvonBeiers
burg gehört, Die Sage ging. daß ihr Großfiirften.
der.KaiferNikolaus und fogarFranz Lifzt zu Fiißen
gelegenhatten.Das freilichwar längftvorbei! Das

Fett war plötzlichgekommen.Eine Zeit lang hatte
die Staatsrätin abwechfelndmit Marienbad und
Hungerfnrendagegengekämpft.dann aber fich in

ihre Ziorpulenzruhig als in etwas iinvermeidliches
gefundenund fich dem Spiel ergeben. inn fich
für den Verluft ihrer Anbeter zu tröften, Ver
mögeudeWitwe. unabhängig. hatte fi

e in Monte
Carlo eineVilla gekauftund zwar aus deinNaeh
laffe eines bankerottenSpielers fanit dein Strick.
an demer fich aufgehängthatte. Der Strick hatte
bei deinAnkauf die greatattrulctjouausgemacht-
er hattedie Verpflichtung.der Staatsrätin Gliick
zu bringen. In der erftenSaifon. nachAnkauf
der Villa Garibaldi war der Strick auch feinen
Verpflichtungennachgekommen.

fich eingeftellt; in der letztenZeit hatte es nach
gelaffen.Nina Andrejeivnaverlor faft immer. ein

zwar fi
e IinimneritträumteunddieVorfichtgebrauchte.

immer in etwas Schmupigeszu treten. ehe fi
e

fich
ins Ztafinobegab!

N

Sie fpielte. ihr Diener fpielte. ihre Köchin
fpielte. . die Kaninierjunftfer.ioelchenichtfpielte.

hatte eine Liebfchaftmit einemder drei Soldaten
des Fiirften von Monaco, Die Zuftände in der
Villa Garibaldi waren dementfprechend.
Seit drei Tagenhatteman nichtmehrzu Haufe

fpeifenkönnen.weil dieKöchinfichbeimBleigießen.

welchesihr Lieblingsoralelwar. dieHand verbrannt
hatte.
Kitty war ganz unbewaclft- aber . . . und

darin hatte Siehrsbiirg recht gehabt- bei ihr
hatte das weiternichtviel zu bedeuten.Sie war
eines von jenenanserlefenenebefchöpfen.denender
Teufel auf ehrerbietigeDiftanz answeicht.er hat
keineVerfucljnngauf Lager. die er gutgenugfände.
ihnenanzubieten.
Sehr reizend. ohne geradeeine Schönheitzu

fein.
durchfichtigzarterHaut zn leuchtendbraunemHaar
und hellen. dunkel nmwimperteiigrauen Augen.

Xfeffelte f
ie am meiftendurchdie kindlicheOffenheit

ihresBlicksunddieGeradheitihresWefens. Seeleu
giit und iiber die Maßen lebhaft. hatte fi

e die
Vorlautheit eines fehr begabtenZtiiides. das von
feinen'Angehörigenein wenig zu viel verwöhntund
bewundertwordenift. Aber das that dein Liebreiz
ihresWefens keinenEintrag. Es ftricheinemimmer
wie Waldluft um die Wangen. wenn fi

e in der

Nähe tour!. . . Das behaupteteFreddy von ihr.
Nebftbei behaupteteer auch. nochnie ein fo ent
ziickendes"Mädchengefeheiizu habennnd fchwankte
fiinf Minuten zwifcljenzwei ueiieii .ttrawatteinehe
er den nächftenTag mit feinerLlusriiftungfiir den

das Glück hatte.

mit einer ungemeinbiegfanieuGeftalt und"
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fire (Newer der Staatsrätin fertig war und fich i

mit feinemFreundenachderVilla Garibaldi begab.
Diefe Villa war eine rote Backfteiuftruktur.

tvelcljezwifchenimmergrünenSteineicljenund immer

blühendenRofenhecketiauf die Straße hinausfah.
dienachMentoneführt. undüberdieStraße hinüber
aufs Meer.
Eine graueSteinmauerumfaßtedenGarten und

bemühtefich vergebens.den tollen Blütenntrfng
im Zaum zu haltent welchenallerhandSträucher
zu Füßen der immer grünen Bäume trieben.
Das llngeftütirdiefes Blütenwirrwarrs tnucljsder
ehrwiirdigenMauer maffenhaftüberdenKopie Aefte
vonweißennnd rotenRofeit. gelbemund rofa Geiß
blattr Jasmin und Flieder hingenüber den Rand
der Mauer bis iu dieStraße herab,undHeliotrov.
rofa Geranien und reich entwickelteMargueriten

fchieneicgeradezudurch die Mauer hindurch zu
wachfeil,
Als fichdie beidenFreundederVilla nühertenj

erblickten fi
e bereits von weitemKitty durch das

von Geißblatt und Rofen umrankteGartenvortal.
Freddys Befuchzu Ehren hatte fi

e

fich eine alt-
i

kluge Würde angefchafft, die ihr unbefchreiblicl)
drollig zu Geficht ftandt und ein himmelblaues
Sommerkleidckjenmit breitem.fpißenbefeßteitnweißem
Halskragenangelegt. in dem fi

e überaus lieblich
ausfah.
Sie ftelltedie jungenHerrenihrerGouvernante,

Miß Sinclair. vor. toelclje. in einer zwifchenzwei
reich blühenden lila Rhododendroubärtmeuanf* gemachtenHängematteansgeftreckt.fichwie gewöhn
lich mit Fußfmmerzenund Ada Negri befchäftigte.

'

Sie war früherGefellfchafterinbei derunter fo

traurigenllmftändeitverfchiedenercGräfin LenaRetz
gewefenund fühltefichdementfvrechertdfympathifcl)
berührtvon allemTragifchen.
Die Staatsrätin war noch nicht zu Haufe -»

uatürlich! Eigentlichbeuüßte fi
e nur die Stunden

währendderendas Kafitro gefberrtwar. zu einem
flüchtigenGaftfpiel in ihrem eigenenHeim.

treten, Sie machteFreddy mit den befonderen
Schönheitendes Gartens bekannt.worauf fi

e beide
'

Herren aufforderte, in den Salon zu treten- ein
großes. mit fenerrotetnStoff befpanntesGentach.
das hauptfiicljlicl)mit GroßfürfteirundGroßfürftintien
dekorirtwan das heißtmit dereneigenhändigunter
fchriebenenBildniffeu.
diefenBildniffen das Konterfei ihrerMutter hervor
gefnctjt,als Frau von Jeljngitr hereiuftürnrte,Sie
zerfloß förmlich in Eutfchuldigtcngeuob ihrer Un-

*

vünktlichkeittdann wendete fi
e

fichau Kitty mit
derFragetob derDienerdieneuenTheetaffenbereits
ans Nizza gebrachthabe. Die letztenTheetaffen
hattederfelbenämlichbei einemAnfall hochgradiger
Gedankenvertiefmrgin ein iuerktoürdigesRoulette
vroblemzerfchlagett.
Die Staatsriitin hatteihm feineUugefcljicklicljkeit

nichtweiterverübeltjerftens,weil fi
e

fehr gutmiitig
war und zweitens. weil das Zerfchlagetrvon Vor
zellan für glückbringendgilt. fi

e

hatteihn nur nach

Vermutung daßer gewiß in irgendeiner heimlichen
Spielhölle- wie es deren in derUmgebungvonNizza »

zu Dußendeirgibt. feftgehalteuwordenfei.
lim ihre Giifte zu bewirten- entfchloß fi

e

fich
ein paar Sevrestaffeirherausholenzu laffen. von
denenihr der Kaifer Nikolaus ein Dutzendgefcljetrkt
. hattet nnd zwar pricetencireDoherty- in einem'

mit vnrvirrfarbenemSammet ausgefchlagenenEtui.
Sie fordertedie Unwefendennur auf. etwas

'

vorfichtigmit diefenRaritäten umzugehen,da fi
e

felbemit ihremSchmucknnd anderenKoftbarkeiten
für ihre &leuteaufhebe.das heißt für denTag. wo

fi
e den letztenVfennig verfpielt habenund fich in

der Lage fehentoürdet ihre Habfeligkeitetrzu ver
fteigern,
Diefes fchauerlicljeZitkunftsbildentlockteihr erft

Thräneiy dann lachte fi
e

herzlichdarüber.als handle
es fichumetwas fehr btomifches.
Da derDienerfichim Lauf desOtachntittagsnicht

zeigtetunddadieKöchindierechteHand nochimmer
nicht bewegenkonnte. verfügteman fich gemeiu-

'

fchaftlicl)zumDiner ins Hotel de Yaris.
X

Soeben hatte fi
e

zwifchen

“

So hattees angefangen.Das war nun vier-

7

zehnTage her. Heute if
t Freddy Kittys glücklicher

Bräutigam- gefternabend hat er fich mit ihr
verlobt. Wie das gekommen if

t - ja. wiedas eben »

kommt!

die jungenHerren allein.
ausgefchloffenvon demVergnügen, weil fi

e weder
mit ihrer tleberfetztrngnochmit ihren Fußfcljmerzeiti

fertig war, und dieStaatsrätin hatteauf das Ver
gnügenverzichtet.weil einmal ein Fiaker mit ihr
zufammeitgebrochertwar und fi

e

fett der Zeit kein i

Piietkutfchervon Monte Carlo mehrfahren toollte.
O. diefeerfte Fahrt; wenn Freddy fichdaran

erinnerntvillt fo tauchtanfangsnichtsanderesin feiner ,

Seeleauf als einSchwall von Schellengeklingelund

*

' jungemtfrifchentLachenin einerWolke von Staub
undRofeirduftt in dievontief untenderfalzigwürzige
Meerhairchhinaufftreift; erft nacheinerWeile hört

; er zwifchendemluftigenLachenundSchellengeklingelZ

Kittys fröhlichesGezwitfcljerundGerhardtskritifche,

Betrachtungen,undaus derrofenduftigeirStaubwolke
tauchtdieLandfchaftvor ihm auf. dieweißeStraße.

tnittelländifctjeMeer. das ausfieht. als habeman
Opale. Saphire und Türkifen in Sonnenftrahlen:

aufgelöft;abwechfelndrofig gelblich.dunkelblauund
hellblaufchinmrernd.toogt'sim vollenSonneuglanz
mit einembreitenSilberanfatzamUferFzwifchendas

*

Schellengeklitrgel.tvelcljesdie .tiövfeder flinkenGe

fchlagihrer eilig dahin trabendenFüße. Wie vom

Korbwägelcheirdahintan blühendenRofenheckeicund
an grau fchitnmerndenOlivenwäldern vorbeit an
Villen - immer wiederVillen A mit Stukkver

- zierungen.mit SgraffitoerzieruitgenundVillen aus i

lititty that ihr Riöglimftest fi
e tvürdigzu ver-

e vrimitivemRohbauF an Bauernhänferitmit gras

gewiichfenumkränzt-mit RofenundGeißblattundam
hänfigftetrmit etwas reichlichblaurot Blüheudem,
das nach demjenigen.toelcherdas Gewüchsan die
Riviera verpflanzthat, le Bougainvilleaheißt.
Quer durchEze. wo geradeJahrmarkt gehaltenl

nnd viel VfefferktrcljenundmouffireudesGetränkver
kauft wird. dann immer noch zwifchendemblauen
Meer
weiter- lneiterbis nachBeanliethwo manfichzum
Vefverbrotaufhält. auf der Terraffe der„tudßerre“,
der kleinenclepeitctanceeines fehr großen Hotels.
Marfala trinktnndBiseuits knabbert.vlaudert-lacht
und Vläne für neueLandvartiertentwirft.. .
Man machtenoch fehr viele Landvartiett. faft

jedenTag tmternahntman eineneueArcsfahrt. fo

langebis Siehrsbnrg durcheinengutenFreund in

Vlizzadie weltberühmtefchöneSenoraOtero kenneni

l lernte.von tvelcljemMoment an er triehtmehroft

. zu habenwar- nndda Freddynichtgut mit Kitty '

Jiizza gefchicktum neueTaffeir. Sein unverhältnis-

'

ntäßig langes Llnsbleibetrerklärte fi
e

fichdurchdie »

allein in der Gegendherum kutfchirenkonntet fo

mußteer darauf verzichten.Er entfchädigtefichfiir
den Ausfall dadurch, daß er jedenUiachmittag in »

dieVilla Garibaldi kam.um Kitty im Lawn-tennis -
, Gerhardt fi
e ein ziveitesitialküßte. Gr war wirklichzn unterrichten.

Der Lawn-teirtrisvlaßin der Villa Garibaldi
war ein wahresGedichtvoneinemLatvn-tennisplatz.
Rings umfchloffenvon fehr alten, immergrünen
Steineicljen.denen rote und weiße Rofen mut
willig bis in ihre ehrwürdigent

fträucljermit ungeheurenamethyftfarbenenBlüten
büicljelnfvielteti. HochobenzwifchendemSchwarz- ,'

grün derSteineicheneinViereckvonblauemHimmel. -

und von allen Seiten hereinbrechendder Duft der
Blütenüberfchwemmung,diejedesJahr derFrühling
der Riviera bringt.
Es war tvirklichein tounderfmönerBlatt. eigent

lich viel zu fchön.umLawn-tenuisdaraufzu fvielenj
das fanden wenigftensKitty und Freddyt die zu

einträchtigauf einerMarntorbankbeifammenfaßeu
und einandertentwederjeder von fich felber. oder »

einer vom andernvorerzähltett.
In denBüfchen fchluchzteeineNachtigall und i

nnd den filberfmimmertrdertOlivenwäldertrf

alten Kronen

*

hinaufklettertemnnd um derenFüße Rhododendron-;

gelbennd weißeSchmetterlingeflatterten.paarweife
über die amethtjftfarbeuenRhododendronbüfchelirhin,
Die Lerchen fangen in der Lnft/ die Uiofen

duftetenund von fern hörte man das leife An

. und Auffchwellendes Meeres.
'Den Tag nachFreddys erftemBefneh in der f

Villa Garibaldi hattendie jungenLeute eineVartie
nachBeaulieu gemachttzu Wagen. nur Kitty nnd

'

Miß Sinclair hattefich

'

Und die beidenfaßen nebeneinanderauf der
weißenBiarmorbankundvlaudertettund[achtenund
lachtenund plaudertenden ganzenNachnrittaghin
durchund niemandkümmertefichum fie. Ach wie
luftig das war! -
Kitty war immer fo erftannlichklug - fie fagte

;' oft die nrerkwürdigftenDinge und einmal hatte fi
e

etwas gar fo Kluges gefagt. Kaum. daß die vor
laute Weisheit ihren hübfckjettLippert entfchlüpft

Z
_ war. fo hätte fi
e

felbewiedereinfangenmögen-
aber es war zu fvät. Eine große Verlegenheit
überkamfie. Sie fah fteiuuuglücklicl)aus undFreddy
legte. ohneweiterzn bedenken-was er thatt den
Arm um fi

e und küßte fi
e -- um fie zu tröften.

, Und Kitty küßteihn auch. aber gleichdarauf fing

fi
e an bitterlichzu toeineu. Da zog er fi
e

lächelnd
nochein wenig empor an fich heran und flüfterte
ihr zu: „Aber, Kitty. meinefüße, kleineBraut!“
und dann küßten fi

e

ficherft recht- aber Kitty

'x hatteaufgehörtzu weinen.
die fich breit und glatt hinzieljtzwifchenhochan-

'

fteigendenBergenund einemfteilenAbhang.deffenj

Fuß dasMeer ttmfpülttdas leuchtende.farbenfatte.

So war's gekommen.und gleichdarauf hatte
Freddy der Staatsrätiir feineVerlobungmitgeteilt!
Gr begegneteihr, als er mit Kitty den Lawn
tennisplaß verließ. Sie war foebenvon ihrer
Oiachmittagsfiizungim Kafino zurückgekehrtund hatte
zweimal auf dreiundztvairziggewonnen. Infolge
deffeubefand fi

e

fich in gehobenerStimmung. Auf
FreddysetwasbefangenherausgeftotterteMitteilung

, ftreckte fi
e

ihre kurzen. dickenArme in die Höhe,
birgspferdcljen1nnfchtvirrt.hörtmandenleichtenHnf-

'
i Kitty hinftellte.

Windedahingefegttjagt das leichte.weißangeftricljene|

tvollteerft lachen.danntneinenyworauf fi
e

fich vor
ihr mit dem Zeigefingerdrohte

und rief: „Wer fo etwasgedacht- neint wer fo

etwas gedachthiitte von dem Kind! Sie if
t ja

ein Kind . . . ein Kind.“ Dann. als Kitty anfing,
verlegenzu werden.fchloß fi

e

erft fie. dann Freddy
liebevoll an ihre umfangreicheBruft. und zwar'

mit folchemUttgeftüiti,daß fi
e

fichhierauf nieder
grünenBretterjalonfien.alle mit blühendenSchling- r felzenund fünf Minuten vuften nrußte. ehe fi

e

wiederzu ihremnormalenAtem gelangte,
FreddybatumdieAdreffederEltern ttittrjs,damit

er bei demGefandtenum ihreHandanhaltenkönne.
Die Staatsrätiit verficherteihn. es fe

i

irichtnötig.
binnenwenigenTagen tvürdeirdie Eltern ohnehin

in Monte Carlo erfcheiitenund indeffennehme"fie
die Verantwortungauf fich.
Da die Köchin fich von ihren Brandwuirdeil

endlicheinigermaßenerholthattet fo forderteRiadaitle
Ieljirgiit denBräutigamauf. in derVilla Garibaldi
zu fpeifen.Sie fchicktefofort in dasGrandHotelum
ein jiate (leFategeneund ins Varis um Gerhardt
Siehrsburg, dauiit er an demkleinenVerlobungs
diner teilnehmentnöge.
GerhardtzeigtebeidieferGelegenheitmehrHerz.

als Leutey die ihn nnr oberflächlichkannten, ihm
zugemutethätten. Gr drückteFreddy die Hand.
küßteKitty fehr innig und meinte: „BedankDich
bei min Du kriegftdenanftändigftetrRteufcljeitzum
Riann. der mir je begegnetift. nnd ic

h

hab' euch
bekanntgemacht!“
Freddy erröteteüber das Lob und Kitty fagte:»

„Hurt . ..das weiß ic
h

befferals Du!“ worauf

fehr nett und beuahitrfichdenganzenAbendgroß'

artigj er lachteder Staatsrätiir tiichtins Geficht.
als fi

e

fich nach demDiner an den Flügel feßte,
und mit ihren kurzen Fingern die Begleitung
dazutrommelud.dieverliebteftenruffifchenRomanzen
zn fingenbegann. fo gnt fi

e diefe ans ihrer fett
befchwertenBrnft heraus zu ftöhneir vermochte.
Er hörtefogar geduldigzu. erftals dieStaatsrätitr
bei dem füßenj träumerifchen„011,cijtc-Z-ini“der
Fürftin Kotfäjirbey geradezubeängftigendlyrifcl)

; wurde. forderteer fi
e

auf. eineVartie Viauet mit

ihm zu tnachen.worauf fi
e bereitwilligfteiugiug.

Draußen fchiender Mond voll und hell. wie
einegroße. glänzendpolirte Silberfcheibefchietter

f! aus dem tiefblauenHimmel heraus. Er ftreute
1neift. anftatt ihre Bälle durchdie Luft zu jagent fchwarzeSchattenfeßeirund helleLichtfleckedurchden

Garten und zeichneteflimmerndeweißeRänder um
die Umriffe der Steineicljeirherum. Hand in Hand
quer durchSchattenund Licht tvandeltendie beiden
feligenjungenRienfcljeir, (Forn-runafolat.)
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Die Gretna - Algier-x. - Gilenbahn.

Ein Bild ausdemfonnigenSüdenderVereinigtenStaaten.

Von

,HermannZuger.

Gegenüber
von?Reto-Orleansin Louifiatta.amrechten

Ufer desMiffiffippi. liegendrei kleinereBorftädte.
cOleerftedavon if

t GretnatititungefährdreitanfettdEin
wohnern.vondenenettvazweitaufetidRegerfindoderdoeh
von Jiegernabftaittttiett.Eine gtiteViertelftnndedavon
flnßabtvärtsliegt das bedeutendkleinereFreetoivnoder
Gottldsboro.deffenEinwohnerfchaftfaftganzattsSchwarzen
befteht,NochzweiPfeilentveiterhinunterdehntfichAlgiers
ausmit feinenSchiffstverftetitntdBattmwollettvreffen.von
dendreiStädtleititveitatisdasgrößte.denneszähltüber
zehntanfend-Einwohner.
Tiefe dreiStädtetoareues müde.fchon fo großztt
feinunditochkeitieStraßenltcthtiiterbiuditttgttntereinander
zu haben.Wolltendie Algierferdielflretuaer.oderdie
GretnaerdieAlgierferbefncheit.fo tnußtettfi

e mitderFähre
hinübernachbleib-Orleans.dortmitderStraßenbahndrei
Meilenzur andernFährefahrenttttddatntdenFluß noch
einttialkreuzen,Das koftetefünfzehnCentsundderRück
wegebeufoviel. machtezufamtnendreißigCents.unddas
warvielGeld.nantetttlichfürdiecillezeitdürrenGeldbeutel
derReger. WolltentandasGeldnichtdarantvenden.fo

bliebeinetnnichtsctnderesübrig. als die dreiRieilettzu
Fuß aiif der ..reveelßdemhohen.fchmaletiFlußdantttt.
zurückznlegeti.ions in dentBrand der SonneLottifianas
oderbei tropifchetnRegentveltertoahrlicltkeinVergnügen
war. Zudemtvar'sattf der ..Levee"nichtganzgeheuer.
dennauf ihr fchwärttitedas NegervolkbeiTag und bei
Itacht.undderStrotttzur Seitewar tmeudlichtief und
erzähltenichts.
DahertvardasBedürfnisfür eineStraßenbahngroß.
unddertutternehttteitdeKapitänVicklesfaheseinttnd b

e

fchloß.deittUebelftcittdealtznhelfeti.Er ließ fichSchwellen
kommen.legte fi

e

aufdieStraßeoderanfdasblankeFeld.
wohiner ebentvollle- dasWegerechthatteer. tveun ich

nichtirre. inufonftbekommen- und nagelteSchienen
darüber.Die Neger.diegleichdenLilien aufdemFelde
wederarbeitennochfpitttiettunddahertneiftettsttntertvegs
find.eriviefettdenttnenfcheitfrettudlichettKapitändenGefallen
undtratenihmdieSchwellenin deniveichenBoden. fo daß
fie. tventtanchuneben.fo dochfeftlagen,
Runkonnteeslosgehen.abereswar itochkeinBetriebs
materialvorhanden..KapitänVickleswar offenbarnoch
nichtmitfichfelbfteinig.womiter unsbcglütkett.ober
feineWagenvon Vferdenodervon kleinenLokomotiven.
fogenctnittettDutntnies.ziehenlaffenfollte. Er eittfchied
fichendlichfür dasletztere.unddas hattefeinenGrand.
Drübeti in Limit-Orleansitätttlicl)war fchonfeitlattgerZeit
einederartigeBahn in Betriebititdhatte in ihremSchuppen
mehrerealte.ansrattgirteLokomotiventtndaucheinefllttzahl
alter.tvackeligerStraßenbahnwagenftehen.
dasWohlgefcillettdesKapitäns;ererftandfie.ließ fi

e not
dürftigreparirett.transportirte fi

e überdenStrom nach
Algier-sundpflanzte fi

e dortauf.
Vonal(diefenwichtigenVorgängenerfuhrenwir braven
Gretnaertiichts.Wir wußtenoderahtttetttvohl.daßetwas
GroßesimWerkefei; dennder ehrentverteMurphy. bei
demKapitänBicllesoftvorfpraeh.ließan dasSchildfeiner
Schnapsbude.tvorattffriiher..FerryHoufe“geftandenhatte.
mitgroßenfchwarzetiBuchftabettmalen:..RailRoad.Houfe“.
und einesTagestvttrdean demEndpunktderBahn in

GretnaeitteltedetttitngsitolleFahreKohlenabgeladen.die
aberfchon in dertiäcltftetiNachtzttrHälfteverfchwattdund

it
i

der folgendenohneZweifelganzoerfchwuttdetttoäre.
tvenntnatinichtausdickettBohleneinenSchuppen.errichtet
hätte. in tvelchetitdieKohlenfortanfichertvarett.Diefe
VorbereitungenließenaufetwasGroßesfchließett.Gewifies
aberwußtetiietnand.
EinesMorgenszuAnfangdesWinters.als dasGrün
derOrangenfich in GelbtterioatideltennddrohenimNorden
bereitsSchneeflocketifliegenmochten.da ertönteunterhalb
Gretna in derNähede»Fluffeseinfurätltares.fchrilles.
Mark nnd Bein ditrchdringetidesGeheul. das die fonft
ftilleitStraßendes Städtcheuserfüllteund fowohlvon
fenfeitsdesStrotnesals auchvondenfittfterettEintreffen
wäldernhinterdentStädtchentviderztthctllettfchieti.Die
Baumwollenölntühleti.eineAnzahl Flußdaittpfer.fotoie
mehrereÖzeandantpfer.dieimHafenlagen.ftimnttettntit
ein.itnd fo entftandeinDampfpfeifetikottzert.vondeindie
Erde erbeltte,c»LasganzeStädtchen.fchwarznnd tveiß.
ftürzteder Frontftraßezn. Ich natürlichtttit. Richtig.
dahattentr1ir'slFnnkenfpriihend.mitindianifcheinSchlacht
geheulkattteinekleineLokomotivemiteinemangehängten
Straßenbahnwcigendortdraußen.tooderVecanbatitnftattd.
unteinefcharfeKurvegeraftundfauftehinein in dieStadt.
Die Bewohnerderletzteren.itametttlichdieewigfröhlichen
Neger.tourenaußerfichvor Frettde. Die Schwarzen
fchwangetiihrezerriffenen.fchmußigetiHüte.erklettertendie
BretterhaufenentlangderBahn.fchlngenfichitachJiegerart

Diele fanden

i

auf die Beine.daßes fchallte.und brülltettfichheifer.
Tazwifcheit[achtenfie.wieebennur eitiRegerlachenkann.

, ZahllofeKinder.tveiße.fchtoarzeuttdgelbe in buntemGe
mifch.liefendentkleinenZug nach.ftolpertettübereinander
undüberdieSchtvellen.fielen.heultentittdfitbeltettzugleich.
DerUliethodiftenpredigerdesOrks.deranderEudftationder
BahneitteSchnapsbudeerrichtethatte.und der Vollzei
kapitän.derdiefeineetliche.Ytättferdavonofienhielt.wie
anchderehrentverteBittrfthyim ..RailRoadHaufe"hatteti
alleHättdevoll zu thnn.die Freudetvürdigzu ltegießett.
Bittrphu.derftetsder liberalftewar. traktirte in feinem
tnaßlofeitJubel einumsanderemalitn Kreife,heruttt.bis
er hinterfeinemSchattktifcl)zitfantmettfatit.
Der kleineZug hattedas Ettdeder Bahn erreicht.
Nachdetndie.fyottoratiorenvon*Algier-siutdGretna.titelehe
dieProbefahrttnitgetnachthattett.beidemMethodiftettprediger
einigehinterdieBindegegoffenhatten.nndmtchdentdie
Lokomotivemit Kohlengefüttertund daditrchzu neuen
Triumphettbegeiftertwordenwar. fchwangfichderftolze
Zugführerwiederanf feinenVofteit.tntdniit detnfelbeti
Gehen(wievorherfauftemanwiederzumStädtchenhinaus.
tinterdemernenertenGebriillderMenge.
Jetzt hattenwir. wonachwir tuts fo langegefehnt.
Die VerbindungmitAlgierswar hergeftelltundzwaraufs
befte.Jetztwollteaberauchfederutanitfahren.Als daher
nacheinerhalbenStundeeinzweiterZuganlangte.voll
gepacktmitRegernundeinzelnenWeißenausAlgiersund
Freetoivn.da ftandenfchonan hundertGretnaer[tei-eit.
die Rückfahrttuitztintcichett.So ging'sdenganzenTag,
DerErzähler.dergerttdabeiift.tooesetwasJntereffantes
zu erlebengibt. tnachtean demfelbenTag auchnocheine
Fahrt auf derneuenBahn. Die Reifegefellfchaftbeftand

zu dreiViertelnausOiegern.Ganzvergnügtfehle ic
h

mich
unterfie; denn ic

h

wußte.daß ic
h

da die köftlicbettBe
merkungenderSchwarzenüberdieBahnzii hörenbekommen
würde. Kaumhatte ic

h

Platzgetiommen.fo fehtefichdie
Lokomotive-inGangundrollte.tieitt.raftezurStadthinaus.
DieNegergrinftettüberdasganzeGefichtundfreutenfich.
und ic

h

freutemichmit. UnterhalbderStadt war. wie
fchonbenterkt.einefcharfeKurveundetwadreihuttdertFuß
davontviedereine. Tic erftedrehteintel)Norden.diezweite
nachOlten. An diefen.KurvenhättederLokomotivführer
nachalleitRegelndesAuftandesundderFahrkunftlattgfatti
fahrenfollett.aberer wareinjungerMann.vielleichtauch
einNeulingim Fach. der feineFreudean einerfchnelleti
Fahrthatte- gettttg.erfeßtealleRegelnbeifeiteundfuhr
untervollemDatupfumdieEcke.wobeiwir Vaffagierevon
dereinenSeitedesBlageusaufdieVaffagierederandern
Seite flogen.daß ihnender Atemausging. Allgemeine
Heiterkeitund htnnorttollesLachen!Wir hattenunsnoch
nichtordentlichanfgerichtetund wolltenebeneitteEnt
fchuldigungftauntteln- buntms!kamdiezweiteKurve.
und einKnäuelvonweißenundfchwarzenBtättnerttuttd
FrauenflogattfdenBodetidesWagens. Das Gelächter.
dasZahlen.dasgittntütigeAechzetiundStöhnett.dasnun
folgte.tvar unbefchreiblich.Zu Schadengekommenwar
niemand.
WeiterrolltederZug. daßderStaub in LLolkenanf
wirbeltennd uns die Haare im Windeflatterten.Die
Schienentvaren fo itneben.daßderZug fortwährendtanzte.
Bog fichderWagennachrechtsiiber. fo legtefichdie
Lokomotivefchonwiedernachlinks. So fchwanltenwir
dahinwieeinSchiffaufftürmifchemMeer. Wir biffendie
Zähneaufeinanderundhieltentutsan denBäntenfeft,
Gottldsltorokamund fchtvandwie ein Schatten.
GehenlthatdieLokomotivekittid.daß fi

e dort auf einen
Augenblickfichtbarfeintoürdc.dannfauftenwir fchottjenfeits
desOrksdahinundglittenan einemgroßenOraugenhaitt
entlang, AuchderetttfchivattdttnferenBlickenimNu. ttnd
ehetvir tms deffenverfaheti.begrüßtenuns die erftett
BitnanenltäumevonAlgiers. Ein paar Biinutendarauf
hielt daskleineUtigetüittvonLokomotivean derStation
und rauchte fo gemütlichvor fich hin wie die helle
Unfchitld.
c:Laswar meineerfteFahrt anf jenerRtufterbahn;
nachherhabe ic
h

auf ihr nochgar manchegemacht.doch
fielendiefelbennichtimmerganz fo glatt ttndfchonaus
wiedieerfte.
Einige Wochenging alles oortrefflich.der Ver
fonettverkehrzwifchetidenStädtleintvar geradezuriefig.
KapitänBicklesrieb fichvergnügtdieHändenndvergaß
fichntirklichfo weit.einigefunkeltiagelttetteLokomotivenan
znfchaffett.Jede halbeStutidelief einZugnndein jeder
war ivohlgefüllt.Der neueBefenkehrtefehrgut. aber
leiderauchnur fo lange.als erneutvar. .llamawar die
BahnetwasAltes. kaumtvarendenRcgerndie ivenigeti
blicke(ausgegangen.dawandertenfi

e wiederaufder..Levee“
dahinwieehedettt.ttndmtrdiediinngefäteElite fuhr per
Vickles, Der armeKapitänwar in Rot, Hatteer dazu
all das fchötteGeld angewendet.damiter jetztallein in

feinenWagenfahrendurfte?Das konnteer aufdieLänge
nichtaushalten.damußteeineAenderunggetroffenwerden.
Und er trafeine. Er beganndantit.daß er feineZüge
feltetierlaufenließ. Das fah zwar tiichtmehrganz fo

nobelaus. war aberzuträglicherfür denGeldbeuteldes
Kupitätis.undderVerkehrkonnteauch fo ganzgutbewältigt
tverdeti,So liefetidenndie Züge feltenerund immer
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feltener.iind die Vaffagieretourdenimmerweniger;oft
fannur eineeinzigeFran niit ihremObftkorbdarin. Wie
die mit ihremObft b

e
i

denbetvußteuKurvenimWagen
nutherflog.dasweißnttrfie.
Ze feltenerdieJiickelwurden.deftolängerwurdedes
Kapitäne-Geficht.Auf diefeWeifegingesauchnichtmehr
tveiter.esmußtewiedereineAenderunggetroffenwerden.
Und Vicklestraf eitte. Bei fo geringerEinnahme
konnteer denLohn ordentlicherLokomotivführernichter
fchwiitgen;fo tvnrdenletztereentlaffetiundihreStelleltefehte
tnanniit irgendwelchenjungenMännern.diefonftkeineBe
fchäftigunghatten.?lachmidmichfandfichfürdiefeArbeit
keinermehr.ttndder artneKapitänfuß wiederauf dem
Trockenen.ZuletztftellteerLindenan. undnunbegannder
Spaß erftrecht: Tie tneiftender Jungen tinterfchlttgeti
dieHälftedesFahrgeldesundtoni-denmit Schandenfort
gefagt.attderehieltenvordenTrinkbudettin Freetoivnttnd
ließenes fichtvohlfein. währenddie armenVaffagiere
draußenint Wagentvartetituußteti.Auchfenetvitrdett
fortgefagt.abereinenBiangelanBubengabestiicht.Das
Leiteneinerleibhaftigen.wirklichenLokomotivetourzuver
lockend.unddieGefucheutn Attftelluitgliefentäglichein,
Bald gab es an derBahn entlangkeinenBnrfchettim
AltervonvierzehnbisachtzehnJahren.dernichtfeinGlück
aufderVictlesfchettBahnprobirtgehabthätte.
ZehhattewöchentlicheinigeFahrtenttachAlgiers zu
tnachenund lfabedabeifattftnnerfahren.tvaseinBube
miteinerLokomotivezn leiftettiin ftande if

t. Die Bengel
ftelltenBerfitchean. in toelchlttrzerZeit fi

e dieStrecke
znrücklegetikönnten.itttdfuhrenwiebefeffen.Dabeikattt
esmanchmalvor.daßdieLokomotiveausdemfehrunebenen
Geleifefvrattgund querfeldcittwandelte.indem fi

e den
tveichettBodenatifpflügte.Die Lokomotivebot für den
FührerkeinenSteht-ama.fonderttdasBübleitttnitßtedie
MafchinevonderPlattformdes Wagensaus leiten. Da
gefchahes dennaticheinigemale.daß dieKuppeluugriß
und dieLokomotivefichauf eigeneFaitft auf dieFahrt
tauchtennd der Junge atemloshinterherlaufettiuußte.

fi
e wiedereinznfatigett.Ta flogendie Barfüßenicht

fchlecht.
EinesAbendsfuhr ic

h

vonAlgiersnachHattfe.Bittnter
undgefchwiudverließnnferZug dieStadt. Ich tvarfroh.
bald daheimzu fein; denn ic

h

war müdeundes wurde
fchonfpät. dazuriefelteein feinerRegenherab. Wir
ntochtenetwahalbwegsnachGretnagekommenfein. da
fenfzteuufereLokomotiveplötzlichfchweranf intd blieb
ftehen.BeimScheineeinerkleinenLaternefchrittitttfer
fthneidigerLokomotivführerumdieMafchineherum.innihr
vonvorn in denRachen zu fchauett.Ha! dasFeuerunter
demKeffelwar totalausgegangen.Nun lief derBurfäze
. hinüber zu dennahenWerkftättettderTeras-Vaeific-Eifen
bahn.umvondortSpäneundKohlenzuholen.Unterdeffett
faßenwir Vaffagiereftill tntdgedrücktim Wagenttttd
lanfchtendemRiefelndesRegens. Bald war im Liauche
derLokomotiveeinhübfchesFeuerimGang.uttdwir diirfteu
hoffett. in einerStundezuHattfezu fein. Da fpähteeiner
derherzugekotnitteitenArbeiterderTexasbahnii

i dasInnere
nnfererLokomotiveund fand.daß dort auchdasWaffer
völlig ausgegangenwar. Was tum? Wir thatendas
Vernüttftigfte.tvasunterdiefenUmftättdenzn thnttwar:
wir. das heißtdie tnätmlichenVaffagiere.ftiegenails.
ftenitntettdieSchulterngegenMafchineiind Wagenund
fchobetibeidesanderthalbMeilen durchdenRegennach
Gretna.
unterfolchenSchwierigkeitendnrchlebtedieBahn den
Winter. Jin Biärz brachunterdemungeheurenDruckdes
attgefchwollenetiStromesdie..Levee“beiFreetoivn.unddas
hereinftürzetideWafferbildeteeinenflachenSee undüber
fehwenttntedieBahn, So langeesging.fuhrendieJungen
mit ihrenLokomotivenhindurch.bis einmaleinermittenint
See fteckeublieb. Mit Hilfe vonMattltiereittvttrdeder
Zug aus feinerGefangeufchaftbefreit, Dies gabttnfereut
KapitäneiiieneueIdee. Könnteer feineWagenvontiun
an nichtimmerdurchBiaulefelziehenlaffen?Gewiß.das
mußtegehen!Kaumwar daherdasWaffergefallen. fo

ließerüberdieSchwellenVlankennebeneinanderhernageln.
DaskoftetezwarwiedervielGeld.konnteaberfpäterdurch
wenigerAusgabenund vielleichtdurchdenVerkaufder
Lokomotivenerfetztwerden.
Vondaanhatten*wirRianlefel.dienunklocf-llotk-klock
klockauf denBlattkettnachAlgier-strabten.Kaum aber
war diefeVerbefferuuggefchaffett.fo tnußtefichKapitän
Vickleswiederfürchterlichärgern;dennanftatttnitzttfahren.
lieftuttiauchdasinfanteVolk.zudeffenNah uttdFronnneit
er fa die teureBahnins Lebengerufen.aufdenVlanken
nachAlgiers, Ju feinemGrimm ließ der Kapitändie
Vlankenwiederattfreißen.f.liurandenbodettlofeftenStellen
bliebein fchtttalesBrett liegen.auf demhinfiiro ..das
Maultier im RebelfeinenWeg" fünfte. Anf deriibrigen
Streckebrachfichdas arnteTier ztoifchettdenbaldhoch
ausdentBodenheransgetreteitenSchtoeltettfaftdieBeine.
So ftandesumdieBahn.als ic

h

Gretnaverließ.um

in dienordifcheHeimatznriickznkehreit.Was fpateraus
ihr geworden.wieweitdertoackereKapitännochherunter
gekotnmettift. habeichttiehterfahren.
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SanRoffore.

Wattfettde
non ItalienreifettdettfachenalljährlichVita

auf. tunfeinengroßartigenDornunddenberühmten
fchiefenTurm zu befichtigett;abernur feltentveihenfie
mehrals einigeStuttdendereinftfo ftolzenundtnächtigen
Handelsftadt.diejetzt.eiufatnttndverödet.vondenItalienern
..lantontbn(lei eenti“. dasGrab derWittde.gettauntt
wird. UnddochbietetfeineUmgebungdetttKüuftlerwie
demNaturfreundefo viel desSchönenundIutereffantett
wienttr wenigeStädteItaliens. UnterdenvielenAus
flügen if

t ein befonderslohnettderund bequemerdernach
Sau Roffore.eittergroßartigenRieierei.Eigentumder
italienifchenKroneundbeftehendausdendreiHattptftabili
tnenti:San Roffore.EortonauttdTombola.
Mit denvon der königlichenVerwaltungsbehördeauf i

dasliebenswürdigfteattsgeftelltenEintrittsfcheinettverfehen.
befteigenwir eitteBettura.paffirendieVarta clelmare
ttnderreichenauf eitterfchuurgeradett.prächtiggepflegten
Straße in eitterStundediemächtigenPinienhainevonSan
Roffore. DiefeWalder. die fichftolztttitdennordifchen

sin eutottäifcties.ttautctgeitiit

TextundAbbildungen
von

Zi.. (th.Yaucvenegger.

Buchen-undTanuenwälderttttteffett
können.ziehenfichvonLivornobis
Viareggiodas Meer entlanghin.
ftelleutveifeunterbrochenvon aus
gedehtttettWeidegründenodergro
ßenSutnpfftrichett.
Oiaheztt2000 Pferdeder in

Italien beftreuonttttirten.miteng
lifcltemBlut veredeltettW228.(li
Zar] L088aretummelnfichauf
diefenGründen. in befterFreund
frhaft mit einer Unmengevon
Datntvild.WildfchtveittettttndFa
fanen;felbftlilntilopettfittdenfich

in eittetttGehege(60bis80Stück).
undals Wintergäftetreffentticht
feltenTattfendevon Wildgänfen
ein. die in den Sümpfennebft
verfchiedenetnanderemGetierdie
kalte Jahreszeitauf das ange
nehmftetterltrittgett.
GleichbeitnBetretenderkönig
lichenGründebefindenwir uns
inmittengroßartigerWirtfchafts
gebäude;es if

t San Roffore.wo
felbftfichattchdas Hengftdepot
befindet.dasfehredleTiere.tneift
englifehesund irifchesVollblut.
enthält.
YiächtigePittientvälderum

rahmettden?lusblickuttderfüllendennordifchenWan
derer.der fi

e

betritt.mit eigentüntlichetttGefühl. Hier

if
t keinllnterholz.keinGefträttch.keinEpheu.nichtein

tna( eine Spur von Moos; die dürren Nadeln.die
denBodenbedecken.bietendemFuße eitteglatte.parket
bodenartigeFläche.aus der fich iu gleicherlichtgrau
braunerFarbedie ntächtigett.geraden.aftlofenStämme
erheben.derenflache.dochdichteKronenfich fo ettgan ein
anderreihen.daß dasSonnenlichtfi

e kaumdurchdringen
kann.WieeineendlofeSättletthalle.dieohnedenMenfchett
entftattdenundnievondenMenfchettbetretentnordenift. diei

keinFinkundfeinandererliebtrattterSättgerbelebt- un
endlichfchweigfattt.faftbeängftigettdwirft diefereigenartig
ödeWald. Sogardiehatczdufterfüllte.warnteLuft if

t

ohne
jeglicheRegung.und in faftfurclttfantandächtigerStimmung
durchwandertiwir diefenperfteittertfcheinettdenHain.
Endlichlichtetfichdas erttfteHalbdunkel.ftellettweife*

lugtdasblaueFirmatnentherein.foloffateErikabiifcheb
e

lebendieeinförmigeFarbenitttottatiott.Axthiebe.Rtettfchen

ftitntuetterfchallen.- wir treteninsFreie.undeinegroße
abgeholzteFlächedehntfichvor unsaus. Den mächtigen
Holzhaufettund demttntherliegettdenGezweigeerpreßtdie
glühendeSonneein intenfittesHarzarotnct.dieAtmofphäre
flimmertttndprickelt in detttblendendenLichtdunft.uttdda
ztvifcljetttauchennorunseigeutütnliche.groteskeSilhouetten
auf; fchuterbeladeneKamele.ttatttrtviffettfchaftlichgejagt.
Dromedare,
Wie kamendiefehierher?Als Don Iuan d'Auftritt.
derFührerder vereinigtenfpattifchen.öfterreichifchettund
päpftlicljenStreitkräfte. in der SchlachtbeiLepantoüber
dieTürkendenruhtuvollettSieg errang.erbeuteteernebft
vielenSchätzenaucheinigeKamele.die. detttGrofzherzoge
vonToskanazumGefchenkgemacht.auf deffenRieiereiett
bei Vita verwendetwurdett.. Sie kottfervirtettfichhier
ganzgtttttndpflauztettfichauchfort. dereinzigePlatz iu

Europa.wodiesderFall gewefenfeindiirfte.GegeniMitte
unferesJahrhundertsverkünntterteallerdingsdieRaffewegen
tnaugelttderAttffrifcltttttgdesBlutes. und als tttit dettt
GroßherzogtumToskanaauchSan Roffore in die Hände
desfavoyfchenKönigshattfesüberging.fandenfichnur noch
tveuigefchlechteExemplarevor.
Viktor Emanuel.ein großerTier- und Iagdfrettttd.
brachtebald tteuesLeben in diefeherrlichenIagdgriinde.
ZahlreicheMeinenjeßt leiderwiederfaft nerichwttttdetter
großerWittdhttttdetvurdengehaltett.IagdeuundFeftlich
keitenfolgteneinander.Eontbo.einIagdfchlößchennaheam
Meer.wurdeSounuer-undVadeaufettthaltdesFlorentiner
Hofes. uttddieerttftenPittienhctinekönntenvon tnanchent
Abenteuerdes re gulnntuotnoerzählen.Hier lernteer
diebellaRosina,eineTambourstochter.kettnett.diefpäter
unterdetttNamenGräfinMillefiorifeinetnorganatifcheGe
mahlinwurde. .
NebendenIagd- und attderenFrettdentvurdeindes
dasVraktifchenichtverfäutttt;dieForftbewirtttttgunddie
Pferdezuchtfind.wieobenerwähnt.nochheutentuftergiltig.
undvondenedelftenTierender return.(li 8cmLoreal-e
wurdettdemKhediveIsmael zwölfExemplareals könig
lichesGefchettkübermittelt.DiefererwidertedieGabedurch
ZufendttttgvonzwölfKamelen.DerhoheHerrfcheintjedoch

in derWahl feinesGegeugefchettkesttichtfehrglücklichge
wefettzu fein.dennwieeinalterWärterverficherte.waren
es rechtelettdeTiere. ViktorEmanuelfctadtettutteinige
feinerLeutenachEghptenundließzwölfKatuelhettgfteund
ebettfovieleKatuelfttttenbeftettttudkräftigftenSchlagesan
kattfett.undvondiefeuftantmennttndiefoloffalenTiere.die
wir vor tutsfehen.

E
s dürftenfichzurzeitcirca120bis 140Exemplare

iu Sau Rofforebefinden,Hiervonwerdenvielleicht60 bis

ArbeitdlameleinSanRofiorebeiPiia.
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'70StuckmännlicherTiere z1irArbeit. hanptfäclflichzur
BeförderungdesgewonnenenHolzes.bettiiht; fi

e eignenfich
hierzufchoiideshalbvorzüglich.weildasganzeTerrain.friiher
Meeresboden.aus reinem.feiukörnigeniSandebefteht.an
eineBeförderungder LaftenmittelsAchfealfo nichtzii
denkenwäre. Ein Kamelträgtbis zu 1500Bfuudzwei
bis dreiStundentveitundbegnügdfich'ni' Elli" Tage?
rationvon fiebenbis zehnPfundHeu. Getränkewerden
die Tiere jedenatideriiTag. Die ioeiblictfetiExemplare
findvonjeglicherArbeitdispenfirtundals HerrundGe
bieter if

t

ihnen ein .finntelhetigftzngefellt, Gr fiihrt
denpoetifchenTitel il dahin) (derVapo), Die jungen
KamelchettfindreizendeTiere.die.ttiit ieinfteitiFlautn b

e

deckt.öftersgerupftwerden;derFlautngibtdasbekannte
Kamelgarti.Sie entwickelnfichlangfani.ihreKintftitution

if
t einefehrdelikate.und fi
e könnenerftini viertenJahre

zurArbeitverwendetwerdeti.Die Wolle deraltenTiere

if
t

fehrgrobundraiih. verfilztfichdeitWinter hindurch
undhängt.wenn fi

e

durchdieneuenHaareiin Frühjahr
abgeftoßenwird.denTierengleicheinerBaumrindezubei
denSeitettherab; fi

e werdenalljährlichgefchoren.

Das deutfche Meicbsfclfuldbuch.
ohimtt.dermiintereSeifenfieder.hcittebekanntlichgar
keineAnlagezuttiKapitalifteit,Er brachtedeitiPlatine.

derihm feinenGefaugabgekaufthatte.dasGeld tviedcr.
weil ihmdeffenAufbewahrungzn vielSorgenverurfachte.
Auch heutenochgibt es Fkapitaliften.die dariiber
feiifzeii.dafzderBefihmit allerleiSorgenundKummer
niffenverknüpftfei.ntidmancherharnilofeMetifch.dender
Himmelfouftvor Llieicltttitnbewährte. if

t iii großeBer
legenheitgeraten.wenn er durchErbfchaftoder einen
Lotteriegewitmin denBefitzeineskleinenKapitalskam.
Wie bringtmanniitifolcheitiKapitalantbeftentinter?
Gin eigenerGeldfchraukif

t teuerund gewährtabfolttte
Sicherheitnicht. llud gibtmandasGeld felbft in einem
verfiegeltenPaketeinemBatikier in Verwahrung. fo haben
diefkaitdalöfetiVorfällederletztenJahrebewiefeu.daßmanche
BanfiersuttgetreufindunddieDepotsihrerKundenunter
fchlagen.KauftfichderkleineKapitaliftStaatspapiereund
läßt fi

e

außer&kursfeheu. fo daßbeieinemetwaigenDieb

Bapierebringftdu nachdemllieichsfwuldbtichburean.das
fich iu Berlin8W., Oranienftraße92/94.beiderReichs
fchuldeiwertvaltuugbefindet.Kotntnftdu nichtperfönlich
tiachBerlin. fo kannftdu die10.000Mark Reichsanleihe
perBoft eitifchiiken.Du haftnur mitzuteilen.auf welchen
Namendu dasGeld in das Reichsfchuldbucheingetragen
habenwiflft. unddabei if

t deineAdreffe fo forgfältigan.
zugeben.daßVerwechslungenfpaterhinunmöglichfind.Ferner
haftdu anzugeben.in ioelcherWeifedir diefälligenZinfen
zugeftelltwerdenfollen.Fiir dieEintragung in dasReichs
fchuldbuchzahlftdu bei10.000Mark 2.50Mark. Sanft
wirdfiir denBetragvoti1000Mari dieSuntnievon25
Pfennig.alsgeriiigfteSummeaber 1 MarkEintraggebühren
berechnet.
VondemAugenblickderEintragunganbiftdudieSorge
umdeinGeldlos. Eswirddir in deniReichsfchuldbuch.deffen
EinrichtungdurchGefeyfeftgeftelltift. eiii Conteeröffnet
undaiif diefeinvermerkt:„N, N. in X. lieferteein fo und

fo vielMarkReichsanleihezu fo und fo vielProzent.Die
Zinfettfind ii

i folgenderWeifezuzuftelleu.“Diierhältft
dannnochvomNeichsfwuldbttchbureaaeinefchriftlicheMit

. Ju derBritnftzeitmüßenvieleder tnänulichenTiere
niit Maultörbenoerfehenwerden.da einzelneExemplare
alsdannfehrftreitfiicbtigundiampfluftigwerden,Können
fichzweierbitterteGegnerwirklichfreimachenundgeraten

fi
e iu Streit. fo find ineiftensbeideverloren.Sie nm

fchliugetifichmitdeitHälfen.ftampfeniindtreteneinander.
zerfeheuficbmitdendreibis vierCeutiuieterlangen.fehr
fcharfeuEchneidezähtiender unterenKiutilade. Sie toben
undioiiteit.ltis fi

e

beiderfeitszerfeytundverftiimtneltfind
undinfolgedefiennichtfeltenmiteinanderoerenden.
DeinAieufclfettgegeniiberif

t dasKanteleinfehrharm
lofes.geduldigesTier; diehäßlichen.tntmilligenTöne.die
esbeimBeladenansftößt.findfichermehrKlage-alsEm
pöruugslaute;nur aniKopfeläßtesfichabfoliittiicht b

e

rühren.
Ein größeresWerk.dasvielefalfcheAufichteitiiberdas
Kamelwiderlegtund iiber deffenUrfprnugmid intimes
Lebenhochiuterefiantetlluffchlüffegibt. wurdefeinerZeit
herausgegebenvonBrofefforLoutbardiui.Direktordertier
ärztlicheuundlaudwirtfchaftlicheti.Hochfchuleit

i

Wifi).

H p r u ri!,
MeinFreund.nichtzwingfidudrittMißgefäfick
Mit Wetter-nundmitFlachen._
undwillftdufindendaslciuuifcheGluck.
Hör'auf.darum!)zufinden! H,H_

Eineuropiilfäze'Kaiuelgeftiit:WeidefiirweiblicheKameleinSaullioffore.

ftahlderRäuberdochkeinenVorteil von ihnenhat. fo

ltleibter dochgefchitdigt.wennihmdiePapierefortkomnien.
*Außerdemaberhater zubefürchten.daßdurchBrandoder
durchirgendwelchezufälligeBefcltädiguugdiePapierewertlos
werden.
Es if

t

alfoeigentlicheinrechterJammer.Geldzuhaben.
wennmatinichtiveiß.wiemanes zwecketitfprecheitdver
wahrenfall.
In Deutfchlatidhabenes utiu die Kapitaliftettnicht
mehrnötig. fichhierüberdenKopf zn zerbrechen.Der
Staat toi-mutihnen iu lieheuswiirdigfterBZeifeentgegen.
undes if

t nur erftaitnlich.daß fo vielenichtioiffcu. in

welchbequemerWeife fi
e ttiit feinerHilfe ihre.fkupitalieu

unterbringenkönnen.
Seit 1892 habenioir ein deiitfchesStaatsfihuldbuclt.
das nachdeinMufter des fchonfeit 1884 beftehenden
prenßifchenerrichtettvordeiiift. Bei derAnweifungzur
BetiiißuugdesReiihsfchuldbitchesliefernwir alioauchgleich
zeitigeineBefchreibnngdespreußifchenStaatsfchnldbuches.
Nehmenwir au. lieberLefer.du feieft in dertragi
kontifchenLage.dichmiteinemKapitalnon10.000Mark.
dasplötzlichin deineHändegekommenift. herutnqucileitzii
miiffeu.Tann thnfolgendes:
GehezumBankierund kaufedir fiir 10.000Mark
ilieichsanleihe,Es fteht in deinemBelieben.4prozentige.

3 1/zprozenticzeoderZprozentigePapiere zu kaufen.Diefe

teilntig.daßdieEintragungerfolgtift. DiefeMitteilung
hat abergar keinendokunteiitarifchenWert; du kannft fi

e

ohtieweitereszerreißenuud ii
i

denPapierkorbtverfett.
Duhaftnunmehrtiictftszuverbergeniindaufznbewahren.
WederDiebenochRäuberkönnendir deinGeld nehmen.
Roft undMotten. ja felbftderAnarchiftPioft und feine
Rottenköiittennichtan deitiKapitalheran.Fetter.Waffer
undalleanderenttataftrophenkönnenihmnichtsauhabeit,
DuerhältftdieZinfenregelmäßigundhaftdieweiteftgehenden
RechtebetreffsderArt. wiedieZitifenandichzuzahlenfind.
Du kciiiitftzumBeifpielbei derEintragung in dasBuch
angeben.daßdieZinfenquartaliterperVoftatitrteifungan
deineAdreffeabziiliefernfind, Du tatiitftaberauchdurch
einfacheMitteilungan dasllieichsfchtildbureauerklären.daß.
du dasGeldtiichtperBoft habenitiillft. fouderndaftes
dir auf Girocontobei der Reichsbankzu iiberiveifettift.
Oderdu kannftdurcheinfache*Mitteilungan dasReichs
fchuldbuchbureauveranlaffen.daß dir das Geld fiir die
Ziufenin deinemHeiniatsortdurcheinebeftituititeöffent
liche.tiaffegezahltwird. Endlichkannftdn allerleiZitfciße
zudeinemConteiuacheti.zumBeifpieldaßderJiiefzbraucl)
desGeldesnachdeinemTodeandieiinddieBerfönlichkeit
fällt. daßnachdeinemTodedasGeld ohtieiveiteresan
die und die Verfönlichfeitauszuzahlettift. turzum.du
bleibftvollftändigoerfiigutigsberechtigtiiberdeinGeld.aber
niemandaußerdir hatmichnur das geriiigfteRechtan
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deinContoim Schuldbnch.Die Beamtenfindntiterallen
Umftandenzn tinverbriichlicheinStillfchiveigeniiberdieZn
haberder(Tanteni1erpfliclgtet.
Willftdn neueZahlungenleiften.fobranchftdubeider
EinzahlungnurdieNnmtnerdeine?-Eontosanzugebenund
denkleinen*abc-tragfür dieEinfchreibuuglieizufiigen)um
dasGeldficheruntergebrachtzu haben.
HatfichimLaufederJahreaufdeinemContoeingrößeres
.Kapitalctngefanntielt.fofaniiftdn immerbeliebigauchiiber
Teiledavonverfügen.Bift du zumBeifpielin derLage.
für deineTochter.dieeinenOffizierheiratet.dieHeirat-Z
kantionbeforgeiizu niiiffeu)fo kaiiiiftdn die-Ltohnealle
llmftiindliwkeit.ohne?ManipulationeninitdeinBankier)ohne
denVerkaufundAnkaufvonPapierendadurchbewirken.
daßdu einfachaufdeinContoiin tlieich-Z-fchuldbucl)bemerken
laßt: ..DenNießbrancl)vonfo undfo vie(Mark iibertrage

ic
h

hiermiteinfiir allemalmeinerTochterSouiidfo.refpektive
meinemSchwiegerfohtie.“DieBefcheinigungtiberdieerfolgte
Eintragung in deinContegilt anchbeiderMilitiirbehörde
genau fo viel iviedieVoriueifungderfogenanntenHeirats
kautionin natura..
WillftdudasKapital.dasdudemStaategeborgthaft)
iviederznriickhabeit)fo if

t diesmit außerordentlichwenig
Untftiindlichkeitenverknüpft.Du gehftperfönlichnachdein
BureauoderfchreibfteinenBrief undverlangftdeinGeld
zurück.Tn erhiiltftdaraufumgehenddeinKapital)aller
ding?nicht in bareiuGelde.fonderti in neuenStückender
Reichsanleiheausgehändigt.Die Gebührfiir die Aus
reichiiiigder neuenReicbsfclfuldverfmreibungund fiir die
damitverbundeneLöfchungderBuchforderungberechnetfich
aufniindeftens2 Mark, ftir 10.000Atari find7.50Mark
zu zahleti. -

Was nundieinnereEinrichtungdiefe-ZBuchesbetrifft.
das fichbefonderZfegen-Zreichfiir denkleinenKapitaliften
eriviefenhat. fo wird nacherfolgterEintragung.unter
Eröffnungeine?,Contact)initdeneingereichtenStaatsfchuld
papierenfolgendeZilkauitmlcitionvorgenommen,
UnmittelbarnachdemEingehenkommendie Vapiere)
Talon? und CoupoubogenuntereinegewaltigeStanze.
c»OiefeStanzednrchlochtmit einemeinzigenSchlageden
ganzenStoßderPapierevollftcindig.indem fi

e dasMufter
einesvielzackigenbreitenSterns durch fi

e hindnrchpreßt.
Dadurch if

t jedereinzelneCouponund jederTalon voll
ftäitdigentwertet,
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Die forgfaltignachNummerngeordnetendnrchlochten
Schuldverfchreibuugenwerdenjetztzufammengebnndenuud i

mehrereTage in einemLrefor aufbewahrt.Hat fich in

derReichsfchuldenoerivciltungeinegrößereLiliengevonaus
rangirtenliaffenfcheinenund vonStrickender entiverteten
Reichsanleiheangefanmielt)fo tritt einebefoiidereKom-

'

iniffionznfaininen)undunterWahrungallerleinotarieller
undoffiziellerFormalitätenwerdendiegefanitenWertpapiere

i

in einembefonderskonftruirtenLlerbrennungsofenvernichtet.-

Es if
t fogarVorkehrnnggetroffen.daßnichteinzelneStückchen

PapiernndhalbverkohlteRefteausdemSchornfteinfliegen
können.
nochbefonderszerftainpftunderftnachgenauerllnterfuwung)
obnichtnochmiverbrannteVapierteilcbenvorhandenfind)
demYliillfafteniiberantiovrtet.
In denTreforsderSchuldenverir-'altunglagerngroße
StößevonReichsanleihe)die immertvieder. je nachdem
Stückedavonvernichtetwordenfind. nachgedrucktwerden
können.Die Schuldeuverwciltungif

t

alfojederzeit in der
Lage. ebenfovieleStückederReichsauleihe)als beiihr
vernichtettoordenfind.wiederneuanezugebeit.
DurchdieEinrichtungdesReichefchuldbucheshat der
Staat undanchderPrivatevie(Vorteil. Der Staatbe

fchuldbucljedieAnleihedurchdenLiankierkauft. 'lllnßder

) StaataberdasGeldzurückzahlen.fo brauchter nichtbares
Geldzugeben.fondernergibtebendiePapiereausfeinem
Trefor. TecStaatkommtalfonicht in Verlegenheit)wenn
ihmfelbftnoch fo vielCouteninhaberplötzlichdasKapital
kündigenund die 'IluöreiwitngneuerReich-Zfchuldpapiere
verlangen.Der PrivateundInhaberde?CoutoZhatdie
bereitsobenerwahntenVorteile.daßihmfeinlkapitctlnicht
abhandenkommenkann.er erhiiltpiinltlicheZinszahluug
undhatabfolnteSicherheitfiir feinGeld.dennda?,deutfche
Reichift. Gott fe

i

Dank. fo fitiiirt.daßmanes ivohlnicht
fiir einenfaulenSchuldnerhaltenkann.
Das Reichsfchnldbucl)hat eigentlichdreiBücher;eins

x

fiir die4prozentigen.eins fiir dieZl/Zprozentigen)eins
fiir die ZprozentigenAnleihen. Jedes dieferBucheraber
zerfällt in fiebenlllbteilungen:1

)

fiir phyfifcheVerfonen.das
heißtfiirdengewöhnlichenPrivatmann. 2

)

fiirHandelßfirmen)

3
)

fiir eingetrageneGenoffenfchafteu)4
) fiir eiiigefchriebetie

Hilfskaffeti. 5
)

fiir jnriftifcheVerfonen. 6
) fiir Vermögens

tnaffenohnejuriftifcheVerföulichkeit)wieStiftungen)Llnftalten.

Die Afche)die in demOfen zuriickbleibt)wird ;

kommtbaresGeld. indemfichderGläubigerini Reichs-*

Familien-Fideikomitiiffe.beftimniteirZweckengewidmete
Einzelfonds.derenVerwaltungvon eineröffentlichenBe
hördeoderunter deren*Ilufficbtgefiihrtioird. 7

) für
Vermögensinciffen)derenVerwalterihreVerfiignngsbefugniß
iiberdieYlciffedurcheinegerichtlicheodernotarielleUrkunde
nachiveifen.- alfoVorinünder)tkonkursverwalter)Auf
ficbtsrätevonAktieiigefellfchaftenund fo iveiter.
Ta? preußifcheStaatsfchuldlmch)das fchonfeit dein

1
,

Oktober1884 in Benützungift.hatungefähr14.000Conten.
und beinaheeinePiillicirdeMark if

t in demSchnldlniche
angelegt.DasReich-Zfchnldbuchentwickeltfichallmalich)und
dieKenntnisderVorteile)dieesbringt)dringtnurlangfaiii

in daSgroßePublikum.obgleichalljährlich in beftimniten
ZioifwenranmendieReiwsfchnldenverivciltungdurchJnferate

in denTageeazeitnngenaufdiefesJnftitnt anfinerkfammacht.
Zn bemerkenif

t

noch.daß Erbenohneweiteresdie
AuszahlungdesConte-Zverlangenkönnen.fobald fi

e den
TotenfcheindesbisherigenContoinhabersvorlegenuudfich
als berechtigteErbenlegitimireii.
Abfichtlicl) if

t bei der EinrichtungdiefeZfür Staat
und Private fo wichtigenund wertvollenBuche-Zdarauf
gehaltenworden. in keinerWeifeSchwierigkeitenbei der
EintragungoderAusreichungderReichZanleihepapierefür
dieBefiheroderderentliechtsncichfolgerzumachen.GZ if

t

ja auchfelbftverftitndlich)daßdieLleniihungdesBuchesnur
dannallgemeinwird) wennder.tkapitaliftbeiderUnter
bringungdeZGeldesini Reichsfchuldbuchmöglichftwenig
lltuficiildlWfeilenhat. U.Oskarklar-human.

Krjegechronili 1870-71.

2
.

Oktober.Ein Alte-fallLiazaines im Nordenvon
Metz wird din-chdieDivifionKummerznriickgeiuiefen.
Z. Oktober. Bor der FeftungBelfort erfcheinen
deutfcheTruppen.

5
.

Oktober.Das deittfcheHauptquartier wird
nachVerfailtcß verlegt.

7
.

Oktober.ErneuterAusfallBazaine? ini Norden
vonMen. - Gambetta verläßtiin Luftballondasbe
lagerteBari?) landet in Aniiensundbegibtfichvondort
nachTour?) 1ooer das DepartementdesKriegesiiber
nimmt

.0--+ chit); mußige Yctunden. +
Drei fjdreiecrätlel.

Hilbetträklel.
Die Silben i nnd 2

. waz fi
e

enthalten
GehtiiberdeinerWeiZheitHorizont.
verfnctxthafidudieGrößezu entfalten)
Die auchvonauderiiSonnen if

t befonnt;
2fachweifen fi

e

zu LiiillionenGleichen)
Dochfaffeftdu fi

e ganz)vonAopf zumFuß.
So fiihren fi

e

dichangdenAnfangsreichen
UachengerinLfreis.zu einemdeutfclyenFluß.

DieSilben3. a
.
fi
e

findintgezählet)
Ob auchgezähltauf iveiteinErdenrund)
In ihrerSinzahlliegt.tvaznianckzeinfehlet)
Waz mancherfuchtzu gleichgeftintnttemLund.
rm5 dicherfrifctft in lfeißeitSommertagen)
Waz dichergötztiin Lyiutereinerlei
Stecktauchdarin.undauchein luftigJagen
Machedlemwild init ragendemSeiveih,

Die Silbe 5 wardjedemfreigegeben
In Heil zu kehrenfie.wieauch in Flicch;
wie er Gebrauchgemachtdavonim Leben
verzeichnetftehte.-in befondermZach.
Lindeinegibt's)drauflichtreSonnefcheinet.
weil fi

e mit i. 2
.

3. e
i.

fichverband)
Und i. 2 - 5. 4 weihevollvereinet
Zinn Grnße in derLiebenHeimatland.

JuflöfungderrätfellioflenZehen-eZeile944 vor.Sahra.:

Lndnetman.voml
) untenangefangen.in derRundegegenlinks

zndieBuaiftabennachderAnzahlderfehwarjritDreieckeandein
RandederScheibe)fo ergebenfiel)diebierWorte:

,DasGute if
t

fchwer.“

JuflöfnngderLluthfiabenrätlelsSeite944vor.Sahra.:
Florenz(„1.o.dellirl).

Jnflölungder.IvortriitfelsSeite944vor.Ialfrg.:
Kanne- Hanne- Henne- &Heine- Heide--- Heiden.
JultöfnitgdesZilvenrötlelsSeite9t4 vor.Doing.:

Steucrdellaration.

ZuklölnngdesLjotnonmnoZeile944vor.Zahrg.:
Wilbur.

l Derfierlträtlel.
In nachftehenderZeichnungfoll jedeScheibeeine4in5
einemwortebeftehendeUinfchriftenthalten)von welcher
durchdiebenachbarteScheibeein Zrucdhftilckverftecktift.

DiefesZruchftiiekif
t

zu erraten)und ez ergebenalzdann
diedreizehnverdecktenwortteileeinenOenkfprnch.Wie
lautendieUinfchriftenywie lautetderSpruch?

Workräklel.
mit a demweäffelunterworfen)
Sin ic

h

init d beimLliilitär.
mit e verfchreibeicmichdieAerzte)
mit i entziick'ichmanchenfehr.
rnit l mach'Freud'ichundauchSorgen)
mit o vonAlongnndFarb' bin ich)
On kannftmichfingen)kannftmichfpielen)
Dochauchverlierenkannfidnmich.

U* VerzciamiöderBreitefieheSeite 3 derBeilage."

Ychachöriefwechlef.
_ RichtigeLöiungenfandtenfernerein:Ed E inSt.undR.H.

in N.zu u
t' und39. .Dievonleute-remzuNr.40gefundeneLöfungif
t

infofernnichtganzrichtigduräigefuhrt,alseraußercitbtläßt.daßbeimStandedesfcbwnrzenLil-tderZug02-04init(14-63:(an-potsdamSailagen)beantwortetwerdenkann.

SCHUCO. (BearbeitetvonT. Zwallopp.)
Iufgalie 1

.

AufteilungderInf
Von1).-,Y, GoldinNctv-'yotk gabe42 Z, 928

(Vk-icueab-ec' t*Nimm“ W- Surg-
re, 1

) i) 6-16'IWW'- S. i) teln-tiv
W. 2

) (ie-aonebfi
W. 3

) duo-tc[06].
864-66[f3]
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Wartke xlr. 1.
GefpieltiinMeifterturnierzuHaftingdani31Augufk1895.

?steuer?artig
Weiß:D.Janowßki(Vario).Swwarz:M.Tfazigorin(Beier-Iburg).
Weiß. Schw-tr.

Bei?: Shit-ar).l .2-04 e7-0 10)otu- 36) dritt- (l6

2 ßbl-QJ 838-(6') 11)863-(15: .l)c]6-ll5:
3)(jL-cjßl7

) tj7-cj5l 1L)862-63 (W5-k5 7
)

4
) 04-65:J) Skil-cih: l3)|2-a3") l.07-33;l

5)l)cl1-02*) uno-ec) 14)Ina-bi?) [..Z-dLA

6
) cel-UL [n8-o7 15)kal-b?, 985-712-f

7
) 0-0-0 0-0 l0)](b2-c1'0) 806-44L

8
) [WL-tftä
) bes-ot) WeißgibtdieVai-lieauf;da5Matt

9
)
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20 Sieber c.rand und Meer. Yeutfclfe .hllultrirte .Zeitung ./12 1

ttln nnfere alten und neuen Abonnenten!

Mit derhiervorliegenden?Nummertritt nnfer..lieber L-andund Meer“ in feinZ8. Lebensjahr.Das bedeutetbei dentfcljenZeitfchriftenein hohesAlter: ..Ueber
Land und Meer“ hatfichniejngendlräftiger.nievollfaftigergefühltals geradejeßt. Wir eröffnenmitdiefemJahrgängeeineneueAerannferesWeltblccttes!

Der Bilderfmunrck.derin nnferenreichgefülltendtiappendesAuferftehenswartet.wirddemin dieferNummerGebotenennichtnaehftehenundfortanjedemLiebhaberund
KennerdurchfeinerterftändnisvolleLluswahlwiehohetechuifcheVollendungFreudebereiten.DeuMufterleiftnngen.wie fi

e

diefeNummerbringt.auf demGebietedes'Aquarell
holzfeljnittes.dervonjetztan dieunübertroffeueEigenartvon..Ueber Land und Meer“ bildenwird. folgen in bunterReiheaucheinfeitigeExtra-KunftbeilagenundFaefiruile
WiedergabenvonaquarellirtenJllnftrationeninmittendesTextes. in Chromo-HolzfchnittderDeutfeljenBerlags-Auftalt.

In literarifcherHiufichtfind unfererneuenRedaktiondie beftenRomane.diefelnftgeftimmtenNovellen.diegeiftvollftenOiuffiihefiir dieLefervon..Ueber Land n nd
Meer“ geradegutgenug. Wir beginnendiefen38. JahrgangmitdenWerkenzweiernnfererberühmteften Romandichter:

..Abenteuer

l

Maximum.
einer? YlIarrflEÜmzofeHSrrS. u... Woman aus *Monte Carlo.

PaulVoYenle wenn Önmuvjn.
Au diefevoll aus»demLebenderGegenwartfchöpfendenErzählungenwirdficheineNovellevonYudoff c:Lindauanfchließen.demgenauenKennerdesOrients.der i

n

feinem..Sebildfäji“ gleicbfameinreizvolle-sBild aus ..LaufendnndeineNacht“heraufführl.undmit feineluNomau„Die Acheubacher“bietetYukon von Yerfall', derMeifter

in derSchilderungoberbahrifchenBolfslebens.einefernigeDorfgefchichte. *

Es folgenRomaneundNovellenausderFederunferererfteudeutfchenAutorenwie

Fürfi Friedrich Wrede: ..tllirettzen der Yreundfctjaft“, EineWaldgefmichte.

Gräfin xtlgnes von .Hkinctiowflroem: ..Verlorene glieder-mhh“. Zporlrotuan.

E
.

YGfödef: ..Yalirngeifttü Eine leliensoolleundfetlilndeSchilderungdergcfelilihciftlicijcnVechcilluiffeder englifiijen.Hochadela

Otto (hitler: ..Wut Yilihoertiändnio“, Zllilitärijulnorestic.

Stuff Yenbmh: „Vie Gefahren dcr- Yricljtttnro“. ErzählungeinesGgmnaficrldirclitoro,

EinebefonderePflegewerdenwir wiederumjenerAbteilungnnferesWeltblattesaugedeihenlaffen.dieden

Tngeoereiguinen in Wort und Bild
folgt; nichtnmfonftfiihrt nnfer ..UeberLand nnd Meer“ denTitel ..Deutf cheZllnftrirte Zeitung“. UnfereirDamenbietetdie illnftrirteZinbrik..Unter uns“ viel
feitigeAnregungnndBelehrung. . _

Abonnenten.dieaufdiefenJahrgang.Oktober1895/1896.fubfkribiren.findwir bereit.durchVermittlungihrerBilchhandluirgeinExemplarderExtra-Kunftbeilage

„xlleberrafÜur-cg“, nach dem Gemälde von Yan( cgliumann
zum Zweckedes Einrahmens tlngeknicktundaufgrößerem.ftärkerelnKunftdrilckpapierzumVreifevonnur 2 ?blacknachznliefern.(Beigeroünfchterdirekter Znftelllmgfindfür
VerpackungundPortonoch50Pfennigvorhereinzufeirdeu.)Ein VerkaufdiefesherrlichenBlattesanfolche.dienicht anf..UeberLand undNleer“ abonnirtfind.findetnichtftatt,

A“ Da innerhalbeinesJahrgangesmehrerefolcherdovpelfeitigenExtra-Knnftbeilageavorgefehenfind undungefalztznbeziehenfeinwerden. fo wird fichderAbonnent
auf ..Ueber Land und Nleer“ in kurzerZeit undzu im KnnfthaudelnichtdagewefeneiuVreifeeinereigenenGalerievonJtleifterwerkenderNlalerei in vollendetemvielfarbigen
.Holzfchnitterfreuenkönnen.“M

Um diefevon uns forgfältigvorbereitetennndmit großemKoftenanfrvandins LebengernfeneuBerbefferungerczuermöglichen.war esnötig. denLlbonnenrentspreisvon
..Ueber Land und Meer“ anf Z Mark 50 PfennigproQuartal zu erhöhen.Wir find der feftenZuuerficht.daßnnferealtenlangjährigen*IlbonuenteitunsdiefenAnffchlag
umnichtganz 4 PfennigprdNummergernbewilligeuwerden.undrichtenan alleneuenLeferdieherzlicheBitteurnzahlreicheAbonnements.damitwir nnfereifrigverfolgtesZiel
erreiche": „Sieber Band und Meer“ zum lefene-werteftenund fihöufien deutfchenJamilienblatte zu machen.

Der achtunddreißigfteJahrgangvon„f-JeverFand und Meer“ (Oktober1895t96)erfcheintals
Wroß-Yolio-Zlusgabe in Woctjenuummern vonmindeftens21/2Bogenoder20 SeitengrößtesFolio zumvierteljährigeuAbonnements-Preis(für 13Nummern)von

3 Mark50 PfennigdurchdenBuchhandel.oder 3 Mark75Pfennigdurchdie:lioftbezogen;
(brofZ-xolio-Zlusgabe in vierzevntägiglen Heften von je nrindeftens5 BogengrößtesFolio in neuem.meifterhaften.vielfarbigenUmfwlagvonProf. N. Ghfis

(jährlich26Hefte)zumPreis von60 PfennigproHeftim Abonnement.

DerAntrittihresvierundzwauzigftenLebensjahresif
t

'auchder..Deu t_
1
ch en N o man-Bib l i othek“Veranlaffunggeweieti.fichinnerlichundäußerlichzumodernifireu.Getragen

vo?!derGlinikihrerlonoläbrioenAbollhentel).butdie_Redgftlon_fichentlcbloifell.dieGrenzen.wie fi
e z. B. unteren]Familienblatt..UeberLandundNiere"naturgemäßgeftecktfind.

Y

erweiternundfür dieerwachfenenfcmgebrldetenLeferkreifeunterer..DeuttchenRoman-Bibliothek“ auchAutorenzumWortezuverhelfen.diebeifreiererLlnffaffuicgmoderne
toffe in literarifchbochftehenderFormbehandeln.

Die ..DeutfcheRoman-Bibliothek" eröffnetihrenvierundzwanzigfienJahrgangmitdenneueftenWerkenzweieruufererbeliebtefteudeutfchenAutoren:

Hari* von Heigel: „Der Sherr Ytationschef“ und Warte Bernhard: gxnljule des CLebens“.
_ __ Zn beidenRomanen,gelangen d

ie GegenfätzeundWideriprüchedesmodernenLebenszupackendemLlusdruck.undmit demfeffeludeirInhalt verbindetficheinevornehme
künitlerifcheDarftellnng.An diefeWerte.dieohneFragennfereLeierunddie berufeneKritik als bedeutendeErfeheinungenanerkennenwerden.fchließeitfichim neuenJahrgang
RomaneundNovellenan von

Zr. Zutat-len: „Char-orf“, einereizvolle.ergreifendeSchilderung Erna Yemin: „Hülle Tragödie“, eineungewöhnlichieffelnde
ails Schleswig. Erzählung. in derenBordergrundediemoderne..unverftandene"Fran fieht.
Wolfgang Yirchbach: „Städter“, einetragikomiicheGeicbicbte Bertha von Zuttner: „Ginfam und arm“, eine in dieForm
vomLande, der 'Monographie_gekleideteErzählungvon packenderLebens-wahrheitund

Ymßll-je Zjnz-Godjn: ...Fire Ycßiclilac“, ,eine.eigenartigedra- erlchumrllderTutti()-
-
_ - - _ ' '

matncl)bewegteErzählung.reichan femempfundenenwiementerhaftgemalten Giger Wohlbrurle: ..Z51- Wtnd* , eineOiovelle.ebenfooriginell
Seelenkonfliften. _ . “ in derErfindungwiekünftlerifcljvollendetin derAusführung,

Dieiemim wahrenSinnedesWortesgewähltenInhalt entfvreeheudif
t

auchdieäußereErfcheinutigunferer..DeutfchenRoman-Bibliothek" einehandlicbere.modernere
undvornehmeregeworden.

So _hoffenwir irnferenverehrtenalt-enundtreuenLefernauch i
n

diefem_Jahre ungezäblte_StundenvollenGennifeszu fchaffen,Ihr Beifallfoll unseineFreudefeinund
einSporn.nnferealte.beliebte.nur vaterländrfcljenAutorenoffenftehende..DeutfcbeRoman-Bibliothek“ immerhöhererVollkommenheitentgegenzu fiihren.

DernieruudzwanzigfteJahrgangder,DeutichenRoman-Bibliothek'erfciieintin 52roiiajentllmenNummernundin 26vieriehntägigenYeftenin liinftlerifii]ausgefiaiteteucllnlfchlag.-- Der- ttberaudbilligeAbonnements-Preisbeträgtnur 7
3

Kilian-irvierteljährlich in Klumnwrn. oder85 Pfennig für das Heft.
DerAbonnentaufdie_DentfcheNom-au-Bibli-othe-t'_bci-eintrittinjedemVierteljahrfürnur 2 Mark fo viel Lefeftofi.daß-- wennletztererinRomauviindciiblichenUmfangseingeteiltwird- diefeeinenBuchwertvonnrindefteirs18Markrepräjentiren;ererhaltanoinnhonfterAriane-nungdie neueftenBomann de.:erttrn druff-lieu xzetjriftfleller.nöfeinEigentumbeinahenmdenPreisder

Gebührfür dasLeimin derLeihbibtiothet.
VeitennrcgenaufdenneuenJahr-gangvon.lieberLandundMeer',fowohlals„De-activeBonbon-Bibliothek'nehmenalleBuäfljandlunen. otämter d l-C- diet '

jedermiteinerfolchcninVerbindungftehcndeBücher-agententgegen;dietiioftitmtcrjedochnuraufdiewöchcniliiizenblunnnern-Ailegaben.

o V f u" Imam“ "c mm1*ww“

Ytuitgart, rteipzjg,Berlin, wien, Yeutfche Yerkags-xinfiakt.

ÜqcbdkllckW5de!"IWW"dikiel'Skill-Riffwikdfilqikkkttjli-ltoeriolgt-- yekqntwocfliälekÄedakwtf:SkullZtbudekkinZtnttgart.- druckundVerlagderDeirtfäjenverlogi-AnfiaitinZtuttgart.



1)DiedeutirbrKaiferinundVrinzeffinViktoriaLnifevonPreußen.geb.13.September1892.- 2)HerzoginAlerandriirevonMecklenburg-Schwerin.geb.24.Dezember1879,- 3)VrinzeiiinFeodoravonSaunen-Meiningen.geb.12.Mai1879,- 4)VrinjefjinAlexandravonAnhalt.geb.4.April1868.- 5)VrinzeifinPaulinevonWürttemberg.geb.19.Dezember1877.-- 0)VrinjeifinOlgavonZachicn-Ltteimar.eb.8.September1869.*
7)HerzoginSophievonOldenburg.'gc-b,2.Februar1879.- 8)PrinzeifinEliinbethvonWaldeck.geb.tl. Semi-inder1873.- 9) VrinzrffinAlexandravonZacbfen-Codurg-Gotha.geb.1

.

Zcvlemer1878.-- 10)Vrinzeffin
?AdelheidzuSihaumbrlrg-Lippe.geb.22.September1875.- 11)PriujeffinSibyllevonHeften.gel'.3

.

Juni1877.- 12)BrinzeifiicUdelgundr.geb.17.Oktober1870.undVrinzeifinMariadenBayer-ir.geb.6. Juli 1872.-ttkrinzeijlnViarievonVieellenburg-Ztrelih.geb.8
.

Mai1878.

Deutfcheprinzeffinnen.
1896(Bd.75).
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Bordcrteilettttdltütcn1msvorzuvollem
Bittfel.damitdieFlüffigkcitnichtüberdie
gcbraiuitetiKonturenin dieUliufterfigitrett
cindringt.Tiefefclbfterhalteneineleichte
Farbung;dochmußmanhierbeititöglickfft
breiteLichterinixgolttottftcltcnlaffeti.Die
obereund innereMittelfigttrgehtaus
.lkartninrotiu Gelbüber;dievierkleinen
Ectblätterncbftdenfccltc-Wcinblattforitteit
erhalteneinfehrfrifchesGelbgrüit.undalle
übrigeneinwenigvonderhellgclbcitBeize.
tvelchezttinRüaenbrctleangewandtwar.
DasebenerwähnteGrünnehmenwiraua)
für dieBlätterbortedesletzteren.eDie
Arbeitwirdjet-.tmitDamarlackgcfirnißl.
demfürdcnerftenAnßrichetwasTcrdcntin
bcizttmifchetiifi.DerzweiteAuftritt)gefäfieht
erftnachvölligentTrocknendeserftertimit
reinentLack.dermit fehrbreitemBinfel
aufgetragenwird.Wennallesgttttrocken
ifl.fowerdendieBordcrteileaiifdcitiRücken
brcttin folgenderWcifebefeftigt.Man

Vordcrvrettjezweifchrägekklötzchenmitder
breitenFlacheaufdasRiickeubrettundbe:
feftigtdiefemittelftangcfchratibterkleiner
SafarnicreandenVordctteilen.welchenun
beliebigauf:oderzitgcklaptttwerdenkönnen,
ZioeiBlechbfcnan deroberuSchntalfeite
dienenzumAtthängcti.S Die Hand
ctrbeitsdofe.dcrzweite.denSchweden
abgelaufchteuraltifclteGebrauchsgcgettfiand.

if
t ittitLeichtigkeitvonjedemTifcttlet-bec

zttftellen.TroclcnesHolz(Ahorn.Eicheoder
Linde] if

t Bedingung.Die untereHälfte

if
t citicrundetiefeSchalevon20Ermi

iiteterDnrchmeffcrundderartigausgefchnitten.
daß fi

e vonaußenist.Eentintcterutiterhalb
desRattdesiii einemquadratförtnigeti,

't
z (ZentimeterftciitenBrettchettfitzt.das

21(Zentimetergroßift. Derebenfallsvier

unterenSeiteeinekreisförmige.genauin

dicHolzfctjalevctffetideErhöhungittidbildet
fomiteinendrehbarenBeriwltiß.DieVer:

wiebeidrittvorhinbcfchricbeitctiwerdendie
“Konturengebrannt.dannleichtgetönt.Die
Winderofafarbeit;Blätterundlkelcheteils
gelb-.teilsolibgrün.DasMnftcrbeftcht
attsMittclftücknebftRattdborte.welcheletztere
zubeidenSeitenvoneinem"2 Ecntiiticter
.breitenbraunenRandebegrenztifi, Der
GrunddesMittelßücksifi leichtgelblich
gebeizt.wiihrendderjenigederBotteHolzton
bleibt.DieSchaleteilenwir iu achtbreite.
nachoben

werdenmiteinerfrijchgrüttcitBcizekräftiggeftrictteit.dcsgleichenauchdieInncitfeite
derSchalenebftäußereniRand.fowiedie
KantendcsDeckels;fürlettleretinehmen
wirdiegelbeBeize.LaclireitmitTamar
laä.wievorhin. A.Br.

Lcderblumcn.
ObwohldieAttfcrtigttngkünftliclferBlumen
fchotifeiteinerReihevonJahrenalshäus
licheBefchäftigtittgbetriebenwird. if

t doch
dasJutercffeandieferArbeitnochimmer
in ausgedehnlemMaßevorhanden.Esmag
die-Zdaherlontmett.daßimmerneueMa
terialienzur Herftellttngvon tünfiliclten
Blumenattftaiicltctttittdfo einegroßeBiannig
fitltigkcitttndreicheAbwechslungermöglichen.
DasnencfteattfdiefeniGebieteif

t dieVer
wendungvonLeder.Wiereizendderartige

Yeber :sand und ?ll eer. Yeutfclje chlluftrirte cZeitung.

Anker uns. .K-.u
Arbcitübrigensfehrfthncllvouftattrngeht.

fo werdenzunächfidieBlumenzitfattintcit:
geftelltittidzwarganzebeufowiediePapier
odcrStoffblitmcti.iiurwollemanbeachten.
daßttiibedittgtalles.alfoauchStatibfädett.
ltnofventittd fo weiterausLederhergeftcllt
werdenmuß.dafonfiderfchötieEindruck
ledeutettdvermindertwird. Nur zum

BlnmenleintaiifderRüaicitcanllebt.bei

durchUeberfattgfticheanitäht.Die Stiche

nähen.
kannmandieeinzelnenBlumenundBlätter
ürnifienttndauchbcmaleti.ttttrwolleman

in letztererBeziehungnichtzu vielthnn.
damitderCharakterdesLcderserhalten
bleibt.EinigeGoldlitiiciiin denAdern
iindfonftigeBronzeeffeltehebendasGanze

iitatimitLederoderdunklemBlüfchüber:
zogeneGegenftätide.- llnfereAbbildung,
eineWandmavve.gibt ttngefähreinen
EindruckdcrhcrcliatcttArbeit.welchenoch
infoferneinenbefondereuWertbefiht.als
dieHetfiellungskofictinichthochfind;zum
BeifptelwürdendieMaterialienzu deiti
ArrangementaufderWattdmappeniiretwa

l Plattkoftctt. M,M.
Ftir Vclocipedlften.

Ein hübfätehGefcheitk.dasgewißwill
kommenift.fertigtmanfiir Belocivedfah
retideHerrenauffolgendeArt. Mankauft
gutesLedertuchtiadfchneidetdavonin ver
fchiedetteuGrößenStücke.diealsKarten:.
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cidedfährt.hatdiefeTafchenttötig.dieer.je tiachBedarf.anderMafchittebcfefligt
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einemUeberfcblaggefertigtunddurcheinen

Raawärts
nählmankleineRiemenan.womitdieTafcvett
anderMafchiitebefeftigtttucrdcti.EinBer
baudtäfchclfetiftattetntanaus. indemman
alldienötigenGegenftändehiiteitigibt.als

.._*..._>-_--.:_.---*:-:-...-*--: :_**-:__.*-.___-__

lalleeinzelneTeilefertigntodellirt.ioclchel bindetdasGlasmitVcrgamentpadierfefi
lznundficlltes in denKeller.ImWinter
,nimmtmanvondenGut-keit.iiidrntman' miteinemKaffeelöffeldasOelbeifeitefcbiebt.
idleGurkenh-rausbebtund fi

e wiefrifaien
(GurkcnfalatmitEffigundOelzul-tlerexet.
GcntciltcrWandfchützer.

Die zuallemverwendbarenEmailfarben
gefiattettunsauchdiehinterWafckttif-clten

tttidähnliäteunotwendigen
_-

l
l

Wachstnäffcktotier
fäunückett,

mit
DasMitfierwirditiittelftBlan
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dannmitEtnailfarbenii

i beliebigerhar
monifcherFarbenftclltingacts-gemalt;zitat

eigenerHandzu
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Hierbeife

i

erwähnt.daßeuglifäoeEmail
farbenvordendctttfclfenfichnurdurchgrößere
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L.v,Su.
Gefthenkfür einenStudenten.
EineSthweftcrkannihremaiifderUni:

f verfitätweilendettBrudergewißeineFrettde
bcreitcn.indem fi
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zivfelarbeitet.der ebeufo
hübfchals haltbarift. Sie
kauftBerlenin denBer
hittdttitgsfarben(j

e

kleinerdie
Bei-lett.je feinerarbeitenfie
fich)titidreiht fi

e anSeide.
votijederderdreiFarbendie
*gleicheWcrleitzaltl.wendetund
felztztvifcheujedeBellewieder
eine; fo wirdzwifcbeuzwei
VerlctiimmereineLückeent
ftehen.iu diebeidernäwfi
folgendenToni.-wiedereine
Verleeingefügtwird,Hat
fiedieLaugedesdreifarbigen
Bcrlenbattdes(ungefährL3
Centlmeter).fo wird von
einemGefchitieidemacbcr.am

Schraubcnverfcltlußhat.ncbfleinemGläschen
attsgefüllt,Auweinillähzcttgtäfcltäienif
t

meiftfehrerwünfclu. U.S.

Gttrkenfalatim Winter.
Man fätältundltobelteinigefehlanke
Gurken.falztfiegtituiidläßt fi

e überfliaaot
zugedecktftehen.AitdertiTagswirdder
SaftdurcheiiiTun)attsgedreßt.dieGurten
aber it

i

einnichtzu weitesEinmaäfglcts
gefüllt.Run koättmangutenWeineffig
niiteinigenVfeffertörtterit.Lielketittttdetwa*:
Bcivtika.läßtteaEffigerkaltenundgießt

TeilemiteinemSchieber.auf
demdasVerbindnttgszciwen
gravirtift.verfehen.nachdem
zuvoreineVorrichtungiitit

SvringritigzurBefeftigtittgderUhreinge
fclfolietitvordcnift. Für ältereHerren.die
fiatihrerlluiverfilätszcitnochgerneerinnern.
werdendiefeBierzivfelganzfclunalundkurz
gearbeitet.LaßtmandieBefätlägevon
SilberoderGoldfertigen.if

t es itatürlich
vielfchöner. A.B.
Kiffeubezugmit leichterStickerei.

Int Anfchlußan diektlrtlichgebrachten
ArbeitenausLederempfehletateinigeorigi
nelleGegenftäudcausHolzzurLkachalttttting
BefonderettBeifalldürftedcr B cbkll t erfü r
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4. Preis:e(danffsWerbe.Mitmehral?300Illiiftrationenhervorragen
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11.und12.Vreie:Yene.(1111:EineErgiihlungausderZeitChrifii.Von
LewisWallace.Brawl-Ausgabeniit170Ifluftraiionen.Feingebun
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B.F. in Bi..H.St. in Berlin. Dantendabgelehnt.
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Liebe-item:
Cru!!Sflfnberlin Blutige-rl.

hlienleuer eines Ylaullrümpicliens.
Novellevon

Maul Denke.
(Forifehuug.)

Sie werdenauch noch erlebenldaß ihre Freuden
um fo fiißer findi je längermandarnaci)hat dürften
miiffen, Apropos- kennenSie Flanbertd Madame
Bovarn?“
„Nein/
„Ich werdemir erlanbenl Jhuen das Buch zu
EZ if

t die Tragödie de? Lebeußdurftesl

~ie
Tafelrunde nicktelFräulein Klothildeftiirzte Ü bringen.
den Reit ihre? Kruges hinunter und toinkte

i undeineangehendeSchriftftellerinkanndiedMeifter
der Kellnerin, ihn von

neuemzu füllen, Der Neu
lingaber in diefeinaudämtigeu
StreifefaßteficheinHerzund
fagte:
„Daß if

t

doehnichtganz
meinFall gewefen.Ich war
durihauZ nicht euiziiektund
beranfcht,foudern erfchöpft
an Leib und SeeleF wie e?
auswar; undauf dieGefahr
hing iehr ungehildetzu er

feheiaeirlmuß ic
h

geftehen
daß ich michhalbeStunden
lang entfeblicl]gelangweilt
habe."

'

Alle Stirnen runzelten
fich- der junge Buchhändler
zuifie die LlehfelulderMime
lachte höhnifcl) anf, Fritz
Retnpler aber verlor feinen
Gleiihmutnicht.
„Sie beftätigennur- wa?

ic
h

gefagthabelliebe?Fräu
leiux- verfeßteer. „Eben
diefe,entfeiziimedLangeweile*

if
t einesdergeheimftenKauft

mittel-durchdie derMeifter
feineEffekteerzielt. Er ftei
gertdadurehdenLebensdurft,
das Schniachtennach finn
licher Begliickungl indemer
den Znfchailerdurch langel
ödeStreckenfiihrte in denen
tvederetwaZIntereffanteZge
fehiehtnochein mnfikalifcher
Genuß gewährt toird, Da
durch wird das Gemüt in

einebrennendeUngeduldder
feßt, die etwas Llehnliche-Z
nur in dein dumpfenHin
briiten ioährendder katholi
fchenPieffehat.Diefemhftifche
Langeweile if

t ein unent
behrliehed Zngredienz der
höchfteukiunft- und ilieli
gionsiibutig, und einewirk
licheVerziirknngkommtohne
diefe Lirt von hhunotifmer
Betäubung nicht zu ftande.
Aueh iu der realen Liebe
in's ja iihnlichdamitbeftellt.

i896(no.751.

Kerzensjr-age.2fachderSkulpturnonpaul Ich ul z.

werk nichtforgfältig genugftndireti. Nile muß fi
e

darumnicht glaubeu-daß jedeStillung desDurftes
den Tod herbeifjihre-wie ein Glas Eiswaifer eine
dom Tanzen erhitztejunge Schöne auf die Bahre
bringen kann. Jin iibrigen werden Sie manche
Parallelen mit Ihrem eigenenGefclnolfinden. Denn
auchdie Heldin jenes Buchehat ia maiaaje (ie in
proeioee gehabt7nur daß fi

e reichtxwie Siet bei
Zeiten die rechtenMittel da
gegenanwendenkonnte.“
Das alles hatte er fo

laut und lebhaft gefpromenl
daßdieGäftean dennächfteit
Tifchen liingft ihre eigene
Unterhaltungaufgegebenhai
teu,um zu horehen,waZ an
dem Tifch in der Ecke ge
fprochenwurde, Daran fchien
er gewöhntzu fein„ ja e?
fogar zu bedürfen- um fo

rei-ht in den Zug mit feinen
äfthetifchenVaradoxien zu
geraten. Von den anderen
gab kaum einer einmal ein
Wort daznf biZ auf Toni
wenn fi

e eigen? angeredet
wurde. Sie fiihlte fiel)aber
nicht im miudeftendurchdas
großeAuditoriumeingefchiich
tert, ihre Pieinung zu fagen.
Das neue freie Elementein
demfie lnftig mitpliitfmertet
hob und trug fi

e

zn ihrem
eigenen Erftannen. Zwar
fand fi

e mit ihrem gefunden
jungen Sinn manchediefer
Reden auftößig und fchief
oder übertrieben. Aber daß
iiberhaupt fo keck in denTag

hineingefehwaßttonrdelwiih
rendman bei ihr zu Haufe
jedes Wort auf die Gold
wagederhergebraehteuguten
Erziehung zu legen pflegte,
machteihr einen tiefen und
freudigenEindruck. Ernftlicl)
böfe wurde fi

e dem Ton
angeber nur, ala er fich
heransuahm,Schillers Jung
frau von Orleansy die fi

e

mit Entziickenkürzlichgefehen
hatte- einen „paiheiifann
Schmarreni'zu nennen.Nach
dem heutigen Stande der
fpiriiiftifchenWiffeniehaftlie
ßen fich alle Mirakel diefed
Stücksbiel einfachererklärenl
und es verlohuefich iu der
That, das ganze Trauer
foiel au? dem ftelzbeinigen

e
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idealiftifchenIargon in einegefundenatnraliftifckje
'
bezeichnethatte: Lebensdurft! Ia. das war's. was

Sprachezu iiberfeßeu.
In diefemAugenblickfchlug es draußen auf

irgend einerTurmuhr zehn.undToni erinnertefich.
daß ihr die Tante die häuslicheVolizeiftundeein-

'

gefchärfthatte. Sie ftanddaherauf und wolltefich
fnmmarifchvon der Gefellfckjaftverabfchieden.So
gleick)aber war Tino Anforg aufgefvrungen.und
zu allgemeinerVerwunderungerhobfich auchFriß
lliempler.
„Wenn Sie darauf beftehen.uns jeht fchonzu

verlaffen.“fagteer. „fo werdenSie mir erlauben.
Sie nachHaufe zu begleiten.“
Tino erklärte. er werdediefeRitterpflichtnie- »

mandabtreten. während das Fräulein verficherte.
die kurzeStreckebei der hellenNachtallein gehen
zu können. -

„Eben weil dieNacht hell genugift. um jeden.
derIhnen begegnet.auf Sie aufmerkfamzumachen.
bedürfenSie eines Befchüßers.“fagteRemvlerund
ftiilpte den breitengrauenFilzhut auf dasmächtige
Haupt. Er warf demMaler einen gebieterifchen
Blick zu. der fonft feine Wirkung nicht verfehlt
habenwiirde. Heuteaber war ein ftärkererZauber

'

mächtig. So mußtedas jungeBlauftriimvfäjenfich
darein ergeben.von zwei Kavaliereir in die Mitte
genommen.verfolgt von gehäffigenBlicken und
StichelredenKlothildeusundder allgemeinenNeugier
der iibrigenGäfte. das Cafe zu verlaffen.

allein das Wort. Er ließ ein wahres Feuerwerk
von klugen und tollen Einfällen los und legtees ;
offenbardarauf ab. feine junge„Kollegin“ zur Be
wunderungfeiner Geiftesmaclftfortzureißen. Dies
gelangihm anchaufs befte. fo daß Toni. als fie
vor ihremHaufe angelangtwar und Renrvler fie
aufforderte. ihm ihre ..fämtlicljenWerke“ zu forg
fältiger kritifcherBetrachtunganzuvertrauen.uur
fchwerfich entfcljließeilkonnte. das Päckchenaus
zuliefern. ..Es if

t allesnoch fo kiudlich!“fagte fi
e

errötend.
..Aus KindernwerdenLeute!“ verfeßtedergroße

*

Mann. indemer ihr Händchenkiißte.
Tino wagte nicht. das gleichezu thun. Er

trenntefich. nachdentToni ins Haus gefckjliipft.mit
einem kurzen ..gute Nacht!“ von dem Gefährten.
der zu der freien Vereinigungzurückkehrenwollte.
Der Maler aberftrich längs demUfer des Fluffes
hinauf und hinab. beftändigein reizendesGeficht »

vor Augen und darüber nachgriibelnd.wie er es
anfangenfolle. daß diefeskühleund ftolzeLärvchen

'

ihn etwas zärtlicherals bisher anblickenmöchte.

im Mondnebel fchwimmendeIfar und die herrlich

Sie entfannfichnicht.daß ihr im ganzenLeben fo

feierlichund froh zugleichzu Mut gewefenfei. Die _

Pforten eines freien. geiftigbewegtenLebenshatten -

fich vor ihr aufgethan. fi
e war fiir immer ihrer

'

bisherigenengenSphäre entriicktund auf fich felbft
geftelltworden. Ihr war. wie fi

e die lindeNacht
luft in vollenZügeneinfog.als fühle fi

e dieFittiche
eineshohenGenius fi

e

uuuvehen.der alle kleinlicljerl
Weltrlickfichten.allenMißduft derAlltäglichkeitnieder
fchlage. fo daß fie im reinfienAetheratmenkönne.

i

Sie war noch fo unbefangen.fich zu geftehen.
daß dieMenfcljen.die fi

e

heutekennengelernt.eher J

abftoßendals anziehendwaren. bis auf den treu
herzigen bildendenKünftler. Lluch war fi

e

nicht
naiv genug. um nicht zu ahnen. weshalbfich die
Gefellfcljaftden Namen der „freien Vereinigung“
beigelegthatte. Was aber ging fi

e das an. in

welchemVerhältnis zumBeifpiel dergeiftvolleMenfch.
dieferDoktor.zu jener Klothilde fteheuuiochte.und

io die anderenderReihe nach? Sie fuchte ja nicht
dennäherenUmgangmit diefenzweideutigenPärchen.
aber fo lange fi

e am drittenOrt fich nichts1in
fittlicljeszu Schuldenkommenließen. durfte fi

e

fich

ja die Anregung durchihren Verkehr unbedenklich
zu nußemachen.
Und wie viel hatte fi
e

hören tuiiffen. was ihr
zu denkengab. Von allemdas Eindringliclffteaber
war ihr jenes Wort. mit dem Fritz Rempler die
gefamteStimmung der vollblütigerenMenfchheit

fi
e in derWiifte ihresVrovinzlebensgepeinigthatte.

diefeverftohleneSehnfuckjt.die nun aus demVollen ,

geftillt werdenfollte. Dabei fiel es ihr durchaus
nichtein. denTrank. der ihre jungeSeele erquicken
follte.aus demBecherderLiebeodergar.wieRempler
erklärt hatte.derSünde fchliirfenzu wollen. Liebe?
Sie liebte ja ihren Bräutigaun wenn auch ohne
überfchwenglicljeLeidenfcljaft.Aber was fi

e

bedurfte.
konnteer ihr trichtbieten. Natürlich. fi

e war eine
angehendeDichterin und er ein reifer. juriftifcljer
Gefchäftsmann,Wie follte fich ihr Verhältnisfpäter
geftalten. wenn fi

e

ihre Lebensftudienbeendetund
nun fich bequemthatte. als Frau Landricljterin
wiederdieengeWelt umfich zu haben?Aber daran
wollte fi

e fürs erftenochnichtdenken.Auchnichtzu
demBrief konnte fi

e

fichentfckjließeir.den fi
e

heute
an den trefflichenMann hättefchreibenfollen. da

fi
e verfprochenhatte.einenum denandernTag von

fichhörenzn laffen. Sie warf nur auf eineVoft
karte die Worte hin: ..Komme eben aus einer.
fehr intereffautenliterarifchenGefellfcljaft.hätte zu ,

viel zu erzählen. um in fo fpäter Stunde davon
anzufangen.morgenmehr. Die Tante grüßt und
ich bin Deine getreueT.“ -

Dann zog fi
e

fiä) langfamaus. Das Fenfter'

blieb offen. In ihren Schlaf hinein raufcljtedie
ftarkfließendeIfar und ferne geheimnisvolleTöne

; der großen Stadt. die erft nach Mitternachtver- 7

Auf der Straße draußen fiihrte der Doktor ftunmrtert. o:

Sie erwachteerft fpät amandernMorgen. Die
Tante hattefchongefrühftückt.kaman ihr Bett und
ließ fichvom geftrigeuAbend erzählen.immerohne
eineLlmuerkungdazu zu machen.obwohl ihr an

: zufehenwar. daß fi
e gegendie Mitglieder diefer

freien Bereinigung felbft nach den Schilderungen
des Nichtchensmancheseinzuweudengehabthätte.
Sie wollteaberihr Zutrauennichtdurchiiberfliiffiges
Moralifiren verfcherzeir.
Was heuteauf demProgrammftehe.fragtefie. j

als fi
e das Kind befonders forgfältig Toilette

machen.fah.
stur die Befuclje bei den beiden Inftituts-i

frenndiuuen. Seit ihrem vierzehntenJahre habe l

: fi
e keine von beidenwiedergefehen.wohl aber ge

legentlicheBriefe mit ihnen gewechfelt.Nun fe
i

fi
e '

begierig.da beidefich inzwifchenverheiratethätten.
'

ob von der Backfifckjzärtlicljkeitnoch ein Fiinkcheir
unter der Afchedes eigenenHerdesfortgliiume.
Das Mädchen kam herein und brachteeine

»
f

Vifitenkartefür dasFräulein: Fritz_Remvler.Schrift-

'

Indeffen ftand das Fräulein. das den jungen

Z

Nachiwandlerauf dem Gewiffen hatte. in tiefes i

Sinnen verfunkeuam offenenFenfter ihres hoch-

'

gelegenenStübchensund ließ den Blick iiber die i

fteller. Es war ebenzehnUhr. dieTante fand es
unvaffend.eine junge Dante fo früh zu überfallen.
zumal am Sonntag zur Kirchenftunde.Toni aber ,l

fühlte fich fehr geehrtund beglücktdurchdiefeEile.

, Auchkonntefies nichterwarten.iiber ihre literarifchen
hohen Baunrgrupven am andern llfer fchweifen.* Exerzitienetwaszu hören.

Sie gingalfo in den„Salon“ undbegrüßtehier
den ..väterlicljetiFreund". wie er fich gefternge
nannt hatte.mit liebenswiirdigerBefangenheit.
..Mein teuresFräulein.“ fagteer. fich in einen

der verblichenenVliifcljfeffelwerfend.„ich komme fo

früh. weil ich die halbeNachtan Sie gedacht.Ihr
Schickfalernftlicherwogenhabe. Ich habealle Ihre J
) zu laffen. Doch auch daran habe ic
h

ja gedacht.“Sachengelefen“- er legte ihr das Väckchenauf
den Schoß - ..und mit Vergnügengefehen.daß
Sie Talent haben. fogar viel Talent. Aber was
hilft es Ihnen. daß Sie fich in Berfeu und Vrofa i

fehr gewandtauszudrückenwiffen. wenn Sie nichts 1

zu jagenhaben?Nichtsandereswenigftens.als tvas

'

f jedesgebildeteKind gebildeterEltern zu fageuweiß. Z' Nein. erft muß ein Menfch aus Ihnen werden.ehe

l

. ein Schriftfieller aus Ihnen wird. Der Menfchheit
ganzerIammer muß Sie angefaßthaben. daneben

x alle himmelhochjaucljzendeWonne. dannerftkönnen
Sie erwarten.daß Ihre Zeit auf Sie horcht. Wiffen
Sie. wie Ihre Lyrik mir vorkommt?Wie das un
fchuldigeZwitfcherneines Kanarienvogels. der in
einemengenBauer aus demEi gekrochenift. Das
klingteinereinfamenaltenIungfer odereinemftillen
Stubenhockerganzhübfck)ins Ohr. Aber ein Menfch.

'

der unterdemfreienSternenhimmelfichherumtreibi.
dieBruft voll großer.kiihnerGedankemwird höehftens
von demleidenfckjaftlichenSchlnchzender Nachtigall ,

gefeffelt.die im Fliederbufcl)ihren Svroffer heran
fingt. oder vom Schrei des Falken. wenn er auf
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eine Taube herabftößt. Nun. Lnrik. wie gefagt.

if
t iiberhauptantiquirt. Die Zeit verlangt. daß

man ihr in ftarkeu. 1mgeicljminktenBildern den
Spiegel vorhalte. Alfo ruiiffenSie fich bemühen.
die Zeit zu verftehen.und zwar ohne fich dabei
an die Volizeiftundezu binden. die eine würdige
alte Tante Ihnen vorfcljreibt. Worauf ic

h

damit
hinauswill? Daß Sie vor allen Dingen aus diefer
Wohnungfortmüffeir.wo Sie fichauf Schritt und
Tritt überwachtfühlen. Es war mir peinlich.geftern
abendzu fehen. wie die Damen in unferenrKreiie
fpöttifckzeGeficljtermachten.als Sie erklärten.Sie
müßtennachHaufe. Teufel auch.Sie find dochkein
Baby mehr. Das befteLeben fängt oft erft nach
Niitternacljtang Sie hätten zum Beijpiel hören
fallen. wie Fräulein Klothilde geftern.erft als das
Lokal fichleerte.auftauteundfehrintereffanteDinge
aus ihrem Leben erzählte. Da lagen Sie fchon
längft in Ihrem jungfräulicljenBette.unddievierzehn
Engel. die ohneZweifel um Sie herum ftanden.
mögendemFräulein Toni diefchönftenWiegenlieder
gefangenhaben.die SchriftftellerinLinda Leonhard
wird fi

e

nicht verwertenkönnen.als höchftensfiir
die Gartenlaube.“
Er fah ihr. währenderfprach.dringenduudfcharf

in die Augen und rückteihr immernäher. llnwill
kiirlicl)fehob fi

e ihrenStuhl ein toenigzurück.Heute
am hellenTage fchienfein Gefichtihr gar nicht fo

anziehendwie in dem trugewiffenLicht der Gas
flammen.die111itdembläulichenNebeldesCigarren

f dampfeskämpften. Die Züge waren fchlaff und
fahl. die Augen flackerieirunftät zwifchenden leicht
gerötetenLidern. Auch bemerkte fi

e

heut erft. daß*

fein Rock fadenfcheinigund voll Fleckenund feine
Wäfcljenichtdie fanberftewar.
Sie verhielt fich alfo etwas ablehnend.dankte

ihm fiir fein Iutereffe an ihrer Zukunft. erklärte
aber. es wiirde die Tante kränken. wenn fi

e

fich
eine andereWohnung fnche.
In diefemLlugenblickerfchiendas alteDämcljen

in demSalon. unter demVorwand. irgend etwas
zu fuchen.dochoffenbarnur. um zu feheu.mit wem

f ihr Nichtcheirfich eingelaffenhatte. Sie fchieirvon
ihrer Infpektioir nicht ebenerbaut und warf. als

fi
e
fich. die Störung entfchuldigend.rafch wieder

entfernte.auf derSchwellenur die Bemerkunghin.
Toni mögenichtvergeffen.daß heutepünktlichum
eins gegeffenioerde. da das MädchenfeinenAus
gang habe.
..Das alfo if

t diegefürchteteDueiia undTugend

!

wächterin.der Drache.der denSchatzIljrer Wohl
erzogenheitbewacht!“ höhnteRemvler. der auf
gefvrungenwar und dem Matröncljen rlachblickte.
„Ich gratulire Ihnen zu dem idhllifcljenLebenim
SchattendieferehrwürdigenRuine. Allerdingswill
mir nachderVhhfiognontiedergutenDante fcheiuen.

“

als ob fi
e

aucheinmal eineZeit gehabthätte. wo

fi
e

ihren LebensdurftrechtnachHerzensluftgeftillt
hat. Vardou. liebes Fräulein. Ich fage nichts
gegendie Tugend Ihrer Frau Tante. Aber wie
käme fi

e

dazu. Sie fo ftreng am Gängelbandzu
halten. tvenn fi

e

nicht tviißte. ivie leichtman ohne
dieleitendeHand einerGouvernantezu Falle kommen
kann? Nun. Sie find fo jung undunerfahren. Es
mag zweckmäßigfein. Sie man ganz ohneLeitung

Sie fah ihn fragendan. wiihrender fichwieder
zu ihr feßte. nochvertranlicljeran fi

e

heranriickend
als vorher.
„Iiämliclj ic

h

wollte Ihnen vorfäjlageu. in das
Hans zu ziehen.wo ic

h

undFräuleinKlothildewohnen.
Ein fehranftändigesHans in derSankt Airnaftraße.
worin lauter ftille Mieter haufen. meift einzelne
Leute. Eine Art Benfion. doch kann jeder auch
auf eigeneHandwirtfcljaften.SehenSie. da nähme
fichFräulein Klothilde Ihrer an in allem.wo ein
Weib des andernbedarf.und michhättenSie nahe
bei der Hand. fo oft Sie in literarifchenSorgen
und Zweifeln einenBerater brauchten, Ich könnte
da förmlichIhre fchriftftellerifcheAusbildung über
nehmen.wozu ic

h

die Zeit nicht hätte. wenn ich
immererft denweitenWegzu Ihnen machenmüßte.
Sie arbeitetenunter meinenAugen gleichfamwie
ein junger Maler im Atelier des Meifters, Was
fagenSie dazu? Scheint Ihnen der Gedankenicht

fo vraktifch. daß Sie feinetwegenfelbft die Gunft
eineralten Tante dran wagenmöchten?“
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Sie fah einenLlngenblickvor fichhin.
„Sie uieinenes cieioif;gut mit juin“ fagte fi

e

dann.

Braut. Ich ioeiß nicht,ob meinBräutigam damit
eiuverftandeuwäre. daß ic

h

hier„wo ic
h

ganzfremd
bin„ mir eineeigeneWohnung nähme„da ic

h

doch »
*

im Haufe der Tante M
t*

Er ließ fi
e

nichtausredeu, fondernerhobfich
mit einerfchroffenGeberdeund fagtemit höhnifcljem
Lächeln: e

„Ich tvußte allerdings nichtt mein Fräulein.
daß Ihre Liebesgedichtean eine legitimeAdreffe
gerichtetwaren. Wenn es fo fteht. wird nnfere
freie VereinigungIhnen wenig bietenkönneu„und
da Ihr Talenß wie es fich bis jetztbewährthat„
vollkommenausreichttMärchenfür die Kinderftnbe
zu dichtemfcheintes fehr überflüffig Ihnen ferner
hin als literarifclferPfadfinder zu dienen, Ic() babe
dieEhre meinFräuleim michIhnen zu empfehlen.“
Er verneigtefich mit einer fpiittifcljenund zu

gleichingrimmigeuGrimaffeundverließ-ehe fi
e noch

ein Wort erwidernkonnte„das Zimmer.
,z

Diefer ungeberdigeAbfchied, obwohl er ihr die
Ausfichtauf einefachkundigeliterarifcljeUnterweifuug
abfchnitt„nahm ihr docheinenStein vom Herzen.
Wie ein hilflofer Vogel. der fich dem offenen

Racheneiner Klapperfmlangegegenüberfieht, hatte »

fi
e

ihr Herz bei feinenficherenund alle Bedenken
übertruinpfendenRedenklopfengefühlt und atmete
auf, als derVerfncherplößlicl)das Spiel von felbft .

aufgab. Neben feine geiftreichverlotterteVhhfio
gnomiehattefich im ftilleu das frifche„redlicheGe
fichtihres Laudricljtersgeftellt„und in dem(Hefühh
ihm gefternunrechtgethanzu haben. da fi

e ihn -

hinter diefe neue Bekanntfchaftzurückgefeßthattet
konnte fi

e demDrangenichtwiderftehemfofort einen
anmutigenkleinenLiebesbriefzu verfaffen,derfreilich
über ihre äußerenErlebniffemit einer leichtherzigen
Wendunghinwegfclflüpfte.
Daun zog fi

e

fichan. um ihreBefuchezu macheinl

wozu ihr nachihrer klejnftädtifcheicGewöhnungder
Sonntag Vormittag die fchicklichfteZeit fchieu.
Sie hatte zunächftdie ganzeStadt zu durch

wandern, um zu der einenJugendfrenndinzu ge
langen, die vor zwei Jahren eineglänzendeVartie k'

gemachthatte, wie die Welt es anfah. indem fi
e

einem reichenund vornehmenManne ihre Hand
gab„ der dreimal fo alt wie fi

e und von allerlei
körperlichenGebrechenfchwerheimgeficchtwar. Sie
hatte ihr nur einenverlegeneuGlückwunfctk)fchickeu'

,

könnenund mit einigerVerwunderungaus einem
langenBrief der Jieuoermählteuerfahrent daß fi

e t

keinenLlugenblickbereue„dentierhäncjnisvolleuSchritt
gethanzu habeinvielmehr fo reäjtim(Hlückfchwiunne.
zumal auch in der Familie ihres Mannes alle fi

e

auf Händentrügen.
Das ftattlicheHaus wo diesGlückskindioohnte.

lag au der Brieunerftraße. In dem Vorgärtckfen
bliihten die fchönftenRufen, die Stiege war mit
einemdickenrotenTeppichbelegt„und der Lioree
bedienteder dieVifitenkarteabnahm.betrachtetedie
unbekannteBefuclferin in ihrembefcheidenenSonn
tagsftaat111it fo unverfctfiinitherablaffeuderMiene. ,

daß dem guten Blauftriimpfchetibei diefemerften ,

Einblick in die höherenLebeusfreifefehr bedrücktzu ,

Mute wurde, zumal es eine guteWeile dauerte
bis die Toilette der „Frau Varonin“ beendetwar.
Das mit taufend reizendenileberflüffigkeiteuaus
geftatteteVoudoin in das der DienerToni geführt
hatte,war ihr freilich fehr merkwürdig. Sie hatte
bisher nur aus franzöfifckienRomanen von folchem
Luxus eineVorftellung bekommen.und der Zauber
desWortes bibelot war ihr nochdunkelgeblieben.

Yet-er Ohani. und Week. _Deutlctie Hllulitirte Zeitung.

l Jiiiezi!“ warf fi
e

fichder Freundin in die ?trina

„Aber Sie toiffenvielleichtnicht, ich hänge :

außer von der Tante nochvon jemandab- ic
h bin ,

Hierüber gab ihr nun der Schreibtifcl)der jungen f

Frau und all die kleinenYiöbel, diemit japanifcljeu
und englifchenNippes beladenwaren„ hinlänglich
Auffchluß. Als künftigeRoiuanfmreiberinbemiihte

fi
e

fich„alleseinzelneforgfältigaufzufaffenundihrem
(Gedächtniseinzuprägen. Dennochwurde ihr die
Luft in diefemZauberfchlößcljeu.diemit fremdartigen
Düften erfüllt war- auf die Länge itnheimliclj-und

fi
e

fann ebendarübernach ob fi
e

nichtbefferthäte„
fichgeräufcljloszurückzuziehen,Da ging die Thür
auf, und dieHerrin diefertiiiinuietrat herein, niit

'

einem fo munter-enLlusruf: „Vift Das ioirklich :
i

i

fi
e

fofort auf einenniedrigenDiwan ziehend„daß
dieanderefichihres anfänglichenllnbehageusfchämte
und trotz der gefellfchaftlicheuUngleichheitfich rafch
wiederder alten Vertraulichkeithingab. Sie fand
auch im Aeußerender jungen Frau keineleifefte
Spur, daß fi

e eine traurige Notwendigkeitmit
Würde zu tragen fuche. Alles an ihr war Luft
und Leben, und der alte llebernintt der fi

e im

Inftitut beidenFreundinnenebenfobeliebtgemachh
wie er ihr bei den LehrerinnenfchlechteNoten ein
getragenhatte„ fchienin der Ehe nur nochfreier
entfeffeltwordenzu fein.
„Im fiehftDu, Niiezi/ rief fie, „fo if

t aus'
Deiner tollen Kiith eineehrbareFrau Baronin ge
worden. Ich hab's DeinemBrief wohl angemerkh
daß Du Dir Mühe gebenmußteft, mir zn gratu
liren„ da Du mir lieber koudolirt hätteft. Ein
Bräutigann der fichmit derHochzeitfputenmußte.

- um fi
e tvenigftensein paar Wochen vor feinem

fechzigftenGeburtstagezu feiern- fo was hatten
wir uns im Jnftitut nichtträumenlaffen„wo uns
fchou ein ganz hiibfcher.Hauptmannzu alt zum
Verlieben vorkam, Aber Lieben und Heiraten if

t

zweierleh und Alter fchiißt vor Thorheit nicht.
Mein Alter betrugfich vor rafenderLierliebtheit fo

erznärrifchdaß ich aus demLachennichtherauskam
und ihn endlicherhörte„weil das Lebenan feiner
Seite jedenfalls luftiger zu werdenperfprcicl)aals

i

im Haufe meinerEltern„ die immer ihre liebe Not

hattentihren alten wurmftichigenAdel nachaußen
anftändigzu repräfentiren.“
„lind if

t Dein Lebenwirklich fo luftig geblieben
wie Du Dies verfprochenhaft?“
„Jinnt ganz fo ausgelaffenwie mein Braut

ftand- am Ende der befte Ehemann hat feine
brummigenStunden„ der meinefreilich nurt ioenn'

feineoerfchiedenenKrankheitenihmzufchaffenmachen.
Aber toeun ic

h

dann ein paarStunden amTag die
808111*rie charlesfpielenmuß„hernachküßt er mir
die Händeund hat nichtsdagegemwenn ic

h

mich
amüfire. Er felbft hat fich nur zu viel amüfirt.
als er jung war„ da kann er fich nichtbeklagen„
wenn jeßt Spiel und Tanz für ihn vorbei ift, und
muß froh fein, fo ein großeshiibfchesSpielzeug
wie michzn haben- mit dem er freilich nichtviel
anfangenkaumwenn er feine Schmerzenhat.“
„Was ic

h

DichnochfragenlvolltetKitttn“ fagte
dieFreundint ein wenig zögernd„„Du fchriebft1nir„
kurzeh'Du Dich verlobtefhvondemjungenOffizier
für denDu fo leidenfchaftlicl)fchwärmteft,und der
'Dir auf Tod und Lebenergebenfei. Was if

t aus
demgeworden?“
Die junge Fran fchlng ein hellesLachenauf

währendeine leichteRöte ihr hübfchesblaffes Ge

ficht iiberflog.
„Mein Alfred?“ rief fie, „Aber der if

t ja mit

f fchulddaran gewefeu„daß ic
h

meinenAlten nahm.
Er if

t ja fein leiblicherNeffe- jeßt auchmeinen
und da er außer feiner Lieutenantsgagennd einem
geizigenZufchußfeinesOnkels nichtsbefitztals feine
feurigemfpißbübifchenAugen und fonftigeuVorzüge
feiner dreinndzwanzigJahret war nicht daran zu
denken„daß wir uns heirateten. Da macht' ic

h

kurzen Vrozeß und nahm deu Oheim, nur um
Tantenrecljteüber den Neffenzn bekommemdie ic
h

nunauchgewiffenhaftausiibe.ZioeimaldieWocheißt
er bei uns; abends- mein Alter muß früh zu
Bette- fiihrt ermichins Theateroderauf Bälle und
Konzerte- und wir betragenuns vor der Welt fo

fittfann keinBienfchfindetetwas dabeixdaß ic
h

als
Refpektsperfonden leichtfiunigeujungenHerrn unter
meine Fittiche nehmeund mich feiner Erziehung
widme. Du kannftihn felbft kennenlernen„in einer
halbenStunde wird er michabholen„da wir zu
famnien ausreiten tvollen. Er ioird Dir gewiß
gefallen.“
„Ich zweiflenichtdaranr“ fagteToni mit etwas

kühlerMiene, indem fi
e

aufftand. „Du haftimmer
einengutenGefchmackgehabt. Aber heute- ver
zeih! ic

h

bin ein wenig eiligt ich habenochandere
Befuchezu machen. Wie hiibfchDir das Reitkleid
fteht! Mich darfft Du gar nichtanfchauen„ ic

h

bin

iu der Vroviuz ganzverbauert. Aber da ich eine
Weile hier bleibe- bei der Tante Babette-“
„Ot es wird nichtviel Mühe koften„Dich tout

a fait eiiie zu niachen„Miezi! Mit DeinemGeficht
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und Deiner Figur - Du bift viel hiibfcher*ge
wordemals ic

h

Dir zugetrauthättet ic
h

bin ordent
lich froln daß ?llfred Dich nichtzu feheubekommt.
Alfo bei Tante Babette? Aiußt Tn da mit Vet
ftuudehaltenodermittarocken?Eins fo aeeominaut
wie das andere. Aber wir wollen uns fchonmit
einanderamüfirentDu mußt nur oft kommen-am
'Nachmittagbin ic

h

meift allein„ das heißt mit
meinemarmenLazarns„ da kannftDu mir helfen,
ihm feine llnifchläge machen und ihm Geduld
predigen. Alfo u taucht,lieber Schaßl Jieiin wie
hiibfch.daßmanfich einmal wiedergefehenund die
alte Freuudfchafterneuerthat!“
Sie umarmteToni lebhaft und klingeltedem

Bedientemdas Fräulein hiuauszubegleiten.Llls der
Lakai dann zurückkehrteund fragte, ob die Frau
Bakunin nochetwaszu befehlenhabe.fagte fi

e ruhig:
„Wenn die Dame wiederkommenfollte, ic

h

bin ein
für allemal nicht zu Haufe oder bei demgnädigen
Herrn. der gerade befondersumoohl fei. Hören
Sie, Henry?"
_Der Diener verneigtefich ftumm,
Die jungeFrau aber trat vor denSpiegel und

betrachtetefich aufmerkfam. Sie if
t

ioirklich viel
hiibfcherals ich„und geradedasGenre das Alfred
liebt, Er war gefternfchonungewöhnlichkiihl und
zerftrent, Ich iviire eine Gans„ ioenn ic

h

ihn mir
von dieferlinfcljuld vom Lande wegfifchenließe.

'i

Sie hätte fich durchausdarüberberuhigt„ daß
dievermeintlicheGefahr nichtzu befürchtenfei„ wenn

fi
e das ftille Geliibde hättebelaufchenkönnen„mit

ioelchemdie IugeudfreundindasHaus verließ: daß

fi
e

nämlichfeine Schwellenie mehr betretenioolle.
Ihre Romanlektürehatte fi

e

freilich darüber
aufgeklärß daß es in der großenWelt nichtganz

fo fiiuberlicl)zugehe„wie ini idhllifcljenSchattender
„Gartenlanbe“, Aber der lachendeChnisn1us„mit
dem diefe junge Realiftin fich iiber die Schranken
bürgerlicherSittlimkeithinwegfetzte,fo keckund ohne
Zaubern. wie fi

e etwa beim .Hürdenrenueuneben

ihremflotten „Neffen“ d
ie Grabenhinderniffenahm.

empörtedie reine Seele des idealiftifchgearteten
Blauftrümpfchensaufs tiefftetzumal fi

e der „tollen"
Jiudelsfüljrerin bei allen Schulftreiclfendie Kraft
einertieferen.ernftlicherenLeidenfchaftnichtzutraute„
die auchnachihrem äfthetifwenCodexbeifittlictjen
Verirrungen als ein uiilderuderUncftanderfcheiuen
konnte. .

Trotz ihrer nwralifchenEntrüftnngaber empfand

fi
e eine gewiffeBefriedigung,nun einmal in einem

lebendigenC-remplareine jener modernenIfolden
kennengelerntzu haben,dieohneHilfe einesLiebes
trankesaus derNot eineUntugendmacheinund fi

e

befchloß.diefeliharakterftudiegelegentlichnovelliftifch
zu verwerten. Es iuürde fich pikant ausnehncem
dachtefie„ den Neffendes gichtifcheuBaron Marke

in knapperEhevanleger-tiniformmit der eleganten
Sünderin durch den englifclfenGarten fpreugenzu
feheu. Ueber die fernereEntwicklungwar fi

e

noch
zweifelhaft.Daß aber das Ende tragifchfein1nüffe„
ftand ihr bei ihren ftrengenSchulbegriffenvon der
poetifcljenGerechtigkeitfeft.
Unter folchenGedankenwar fi

e in die Gegend
gelangtt wo ihre andereJnftitutsfreundin wohnte
im dritten Stock cities ,thinterhaufesder Augufteu

ftraße„zu toelcljemkeineteppichbelegteStiegehinauf
fiihrte, Mit dieferjungenFrau hatte fi

e eineweniger

fchioärmerifcheFrenndfchaftunterhaltenxauchhernach
nur feltener einen Brief gewechfelt. Das ftille,
klugeKind entftammteeinembefcheideneuBürger

haufe„1oußte„daß es einmal kein glänzendesLos

zu erwartenhabe.und zog es por. feineganze?luf
nierkfamkeitauf den Unterrichtzu wcuden„ftatt auf
die vorwißigen Liebfmafts- und Toiletteugefpräche

ihrer tiameradinnen.Toni war die einzige„die fich
ihr uäherte.Den anderenwar fi

e

uuintereffant-und

fi
e nannten fi
e den Maulwurf.

Sie war dann mit achtzehnJahren Gouveruante

in einemvornehmenHaufegeloordemhatteauf dem
Lande zufällig ihren jetzigenGatten kennengelernt
und nacheinemJahr ihn geheiratet-fobald er„ der
ein gefclfickterChemikerwar, feine fefteAufteilung

in einer Fabrik erhaltenhatte,

Hiervon hatte fi
e

auch Toni in dem kurzen
trockenenStih der ihren Briefen eigen war; in

Kenntnis gefeßt.feit zwei Jahren aber nichtsmehr
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von fich hören laffen. Es war eigentlichkein
zwingenderGrund für Tonit diefes ziemlicheinge
fcljlafeneVerhältniswiederaufzurütteln.Dochkonnte
mannichttoiffentobnichtauchein folchesHinterhaus
Milieu - dasWort freilichwar danlals nochnieht
eingeführt- einmal zu irgend einemNomanzweck
fehr nötig erfcheinenwiirde.
Die dumpfetdiifterliclfeEnge desTreppenhaufes

beklennntefie; fi
e

dachtetwie traurig es feit während
draußenderfonnigeTag leuchtetet in ein folchhalb
dunkles iirmlichesDafein gebanntzu fein. Faft
wäre fi

e

auchhier wiederumgekehrttaber fi
e

hatte
fichnun einmal die drei Treppenhinaufgetaftetundt
ehe fi

e

fich'süberlegtetdie Klingel an der niederen
Thür gezogen. Eine toohlbekannteStimme fragtet
wer draußenfei.
Kaum hatte Toni ihren Namen genanntt fo

wurde die Thür weit anfgethantund zwei Armet
die bis an dieEllenbogenentblößttoarentnmfitigetr
die fchlankeGeftalt der Vefucherin.
„Das if

t einmal gefcheittdaß Du Dich bei mir
blickenläffeft! Neint und daß mein Mann gerade
fort fein muß! Ein Kollegevon ihm hat ihn zum
Frühfchoppetiabgeholtt fi

e

habenwas Gefcljäftliches
zu befprechentdenn fonft if

t mein Franzel viel zn
folidt um Sonntagbormittagzum Wein zn gehen.
Aber kommdochhereintTonerl! Neint wie gutDu
ausfchauft!Wird dennnun bald geheiratet?Dann
beginnterft das richtigeLebentkann ic

h

Dir fagen.
Aber verzeiht ich muß erft noch einen Augenblick
nachderKüchefchauen. Ich habenur ein dummes
kleinesLaufmädcljentdas verlangtSonntags in die
Kirch' und if

t

nachhernimmernachHaus zu bringen.
Nnnt meinebeidenWürmerln fchlafenjat da kann
ich die Kiich' nebenherim Aug' behalten. Hier
hineintTonerl; ic

h

bin gleichbei Dir!“
Damit fchob fi

e dieFreundin in diekleineWohn
ftubet die nachSüden ging nnd von der aus der
Blick über Gärten und helleHöfe fchweifte. So
machtederRaumt obwohler niedriggenugund nur
mit nnfclteinbarenMöbeln ausgeftattetwart einen
heimeligenEindruckt der noch durcheinenKinder
wagenerhöhtwurdet in welchemzwei rofige runde
Blondköpfcljenfriedlichbei einanderfchlnnmrerten.
Auch hier fah die ftndirendeSchriftftellerinfich

alles aufs genauefteant obwohlfiet um dergleichen
traulicljeDiirftigkeit zu fehent ihre Kleinftadt nicht
zu oerlaffengebrauchthätte. Sie hielt es aber fiir
ihre Vflichtt allest was fi

e umgabt bis auf den
Oelflecfan derbuntgemuftertenTapeteunddas Loch

in der gehäkeltenweißen Schutzdeckeüberm Sofa
ihrem Gedächtniseinzupriigentund trat eben an
das Bücherfchränkmentum auchdas geiftigeMilieu
ihrer Freundin zu unterfucljentals diefe mit vom
HerdfeuergetötetenWangenhereinflogundtiochmals
demBlauftrütnpfwenum denHals fiel,
t,Ich feh't Du machftgroßeAngent Tonerlt“

rief fiet ttDu kennftmichnichtwiedert da ic
h

im
Znftitut fo duckmäitferigwar - der Manlwnrft
weißt Du noch?- und jeßt -l Aber damals
freilichhatt' ich keinenGrundt befondersluftig zu
feint toiihrettdjeßt - jetztbin ich glücklich!Ich hab*
einen fo gutenMann - Du wirft ihn nochkennen
lernenundmir rechtgeben- unddie beidenFratzetr
da in ihremBetter(- Zwillinge find erftdaswahre
Kinderglücktwas man anchdagegenfagenmag-
wenn man dabei gefundiftt berftehtfich- nunt
und daran fehlt 1nir's ja nichtt ic

h

hätt' freilichanch
keineZeitt krankzn fein; Dit glaubftnichttTonerlt
was fo eineWirtfmaftt fo klein fi

e

iftt zu fchaffen
machttnnd fanber folks ja auchfeint aber wie ge
fagtt fchaudie beidenLlrme ant geltt die haben's
nichttiötigt daß ic

h

fi
e in den Schoß leg't um fi
e

zu fchonen.Aber ftillt die Würmerln rühren fich.“
Sie fchlichzu denKindernhin undwollte ihnen

einTüchleiniiberbreiten;es war aberfchon zu fpätt
der Schlaf verfcheuchttund vier großeblaue Augen
tonrden gleichzeitigaufgefchlagen, Zitgleicl) aber
fingendiekleinenMäuler ein klägliches(Hewinfelan.
Die jungeMutter hob fi

e beideauf und fuchte

fi
e

zu befcljwichtigen,Als dies nichtgelingenwolltet
fagte fie: ttDu verzeihftfchontLiebetdaß ic

h

ihnen
ihr zweitesFrühftiick gebet fi

e

find fo berwöhntt
die Schelmet und thrannifirennricht daß ic

h

keine
Minute Ruhe habetbis fi
e befriedigtfind."
Hierauf öffnete fi
e das faubereHatiskleidiiber
der Brnft und legtedie kleinenSchreierdaraut die

fich fofort bernhigten. Sie hatte fich dabei aufs
Sofa gefeßtund fchientin den Anblickder Bübchen
verfunkentganz zu oergeffentdaß ein Befmh im
Zimmer war.
Toni wurde im Innerften durch diefenAnblick

gerührt.
ttSo bift Du nun wohl immer ans Haus ge

bundent Michelinet“ fagtefiet ttoderbegleiteftDu
Deinen Mann zuweilen und übergibft die Kinder
demPtädmen?“ -

ttNeitit die if
t

zu leichtfinnig. Wir gehenaber
Sonntags ein wenig ins Freie, und mein Franzel
und ic

h

fchiebenabwechfelnddenKinderwagenvor
uns her. Manchmalt in der erftenZeit. eh' das
Gefindelda war - wenn ich fo allein faßt und er
kam fpäter als fonft aus der Fabrik heim- das
Leben fchienmir fchonein biffel ödt das will ic

h

nicht lengnen. Ich war dochnoch fo jung - zu
thun gab's nicht piel für uns zwei -- ic

h

hätt'
gern auch was erlebttwenn ic

h

fo die Zeitung las
und auchan meineGouoernantenzeitdachtet too's i

manchmalbunt genugzuging Jat man kanneben
nichtalles haben.“
Unwillkiirlicl) kam es Toni iiber die Lippen:

ttDu litteft ebenauchamLebensdurft. Und hat fich
der jetztverloren?“
Die jungeMutter ftreiclfeltemiteinemunbefchreib

lich holden Lächeln den goldigenFlaum auf dem
Kindskopfan ihrer linkenVruft.
ttLebensdurft!“fagte fi

e

ftill vor fichhin. ttJeßt
kommts vor allem darauf ant den Lebensdnrftder
kleinenSäufer da zu ftillen. Danebenbleibt tiicht
viel fiir mich felber übrig. Aber das if

t gerade;

das Schöneund Süße. Du wirft's ja auch bald

'

erfahrentTonerl. Wann if
t denn die Hochzeit?

Und erzählmir doehtwie if
t Dein Schatz?“

Diefe Fragen ausführlicher zu beantwortent
fühlte fich Toni nicht ebenaufgelegt. Sie fchüßte
daherbort daßdieTante fi

e

erwartetperfprachtfehr
bald toiederzukommentküfzteerft die rofigenKinds
köpfetdie fich dadurchin ihremGefchäftnichtftören
ließentdaraufdas lieblicheblankeGefichtderkleinen
Mama und oerließtdas Geleit derfelbeneifrig ber
bittendtdas Zimmer,
Noch auf derTreppe legte fi

e

fichdieGewiffens
frage vort ob fi

e

felbft mit einemfolchenLofe in
holdbefcljränkterEnge zufrieden fein würde. Sie
hatteftets ein zärtlichesHerzfür Kinder gehabtund

l

fichgefreuttdaß alle kleinenGefchöpfean ihr hingen. ,

Aber nur fiir die Kinderftubeleben -- es war ihr ,

dochtals fchniirederGedankeihr dieBruft zufammen.
War fi

e

nicht auchihren ttGeifteskindern“ etwas
fchuldig? Und wie hätte fi

e

dieferPflicht genügen
follent wenn ihr Tag fi

e

zwifchendemHerd und
derWiegehin undhercilendin Olten!gehaltenhätte?

*X*
Mittagst als fie der Tante gegenüberfaßund

ihr berichtetet in wie feltfamoerfcljiedeneSchmetter
linge die beidenJnftitntsränpcheirfich verwandelt
hattenthütete fi

e

fichwohltfich'smerkenzu laffentdaß
einhinterhäuslichesGliicktwieesdiejungeZwillings
mutterganz ansfiilltet fi

e

nichtbefriedigenwürde.
Sie hatte die Tante in ihre fchriftftellerifcheic-

Lebensträitmenichttiefereingeweihttnur erklärttes
eile ihr nicht damitt einen eigenenHausftand zu
habent fi
e kennenoch fo wenig bon der Welt und
wolle fich erft darin umfehenund für fich felbft
lebent ehe fi

e

fiir einennoch fo geliebtenLlndern
lebe. Da die alte Dame felbft mit der Zeit eine
leidenfchaftliclteYiünchneringewordenwar. die nicht
begrifft wie man es an einem andernOrt als
höchftenszur Sonnnerfrifcije aushalten könnet fo

hatte fi
e es ditrcljausbegriffentdaß ihreNichtenach

derlangenEntfagnngszeitnebendemkrankentgrilligen
Vapa fich erft einmal ein toenig lüften und die
Zügel fchießenlaffen wollte. Sie felbft wurde von
demjungenGtelüftteinmalwiederetwas zu erlebent
angeftecktund fchlugauchan diefemSonntag Nach
mittag einenSpaziergang durchdie Jfarauen port

zu demdas Jnngfriiulein beidemlachendenSommer
wettergern bereitwar.
Ein Gedichtüber die Abgriindet die Menfckjen

lofe treunentwar Toni freilich nachdemBefuchbei
ihren Freundinnen aufgegangen.Sie hättees am -

liebftengleichzu Vapier gebrachttdochkonntenihr i

auch währendder Promenadenochein paar glück

licheEinfälle dazu kommentdenn die Tante war

.N272

:ziemlich einfilbigt und fi
e wandeltenoft Viertel

l ftundenlang ohnezu plaudernnebeneinanderher.
Diesmal aber folltees zu einer fo träumerifclfen

Dichterftintmungnichtkommen.Denn kaumwaren

fi
e

hundertSchritte ifaraufwiirts gegangentunter
einemziemlichlebhaftenGewimuielgeputzterBürgers
leutemit Frauen und Kindernt fo begegneteihnent'-

fcheinbarfehr angenehmüberrafclhtdurchdas ttun'

erwartete“Zufamttientreffentihr "guter Bekannter
von gefterntder KunftmalerTino Anforgt der fi

e

, höflichbegrüßtetnach ihrem Befinden fragte und

befcheidentlicl)umdieVergünftigungbatt fi
e einpaar

t Schritte begleitenzu dürfen.
Dies konnteihm um fo wenigerberfagtwerdent' da er heute dem Sonntag zu Ehren fein mehr

» malerifcljesals gefellfchaftsfähigesSammetröckchen
mit einemSommeranzngpertaufcljthattet an dem

l derehrbarfteSpießbürgernichtsanszufeßengefunden
hätte. Statt des zerknülltentverregneteirfchwarzert

t Künftlerhirtstdener fchiefauf demlinkenOhr trugt

befchatteteheuteein neuesStrohhütchenmit einem
fchwarzeirBande ziemlichwagrechttnur ein wenig
aus derStirn zurückgefchobentfeinebraunenLockent

l und ein fchwarzesTüchlein ftatt des blauen von

i gefterntrug er um denHals gefchlnngen.In diefer
tadellofenäußerenC-rfmeinutiggewanner das Ver
trauen der Tante in demfelbenMaßet wie er in'
den Augen derNichtedadurchverlor. Auch fi

e aber
konnteauf die Länge demReiz feinesnnmternGe
plauders nicht widerftehen. Er hatte eine höchft
drollige Artt die mancherleikomifcltenFigurent die

imGrundewartals ein gutertleichtherzigerKameradt

und ein Baar offeneAugen hatte. Dabei war er
klug genug. vor den arglofenFrauen den Tugend
boldzu fpielentda ihmdochderSchalkimNackenfaß.

(Fortfelznngfolgt.)

Kriegschronili 1870-71.
10. Oktober.DieVorhutderneugebildetenfranzöfifclten'
Loire-Armee wirdbeiArtenay durchGeneralvon
i der Tann gefchlagen.
11.Oktober.SchlachtbeiOrleans. Generalvonder

l TannbefetztdievomFeindegeränmteStadt.
12.Oktober.GeneralvonWerder befeßtEpinalt
dieHauptftadtdesVogefen-Departements,
13. Oktober.Ein Ausfallt denGeneralBin-n)von
Paris nachBagneuxundChaiilloirunternimmttwirdvon
denBayernzurückgefcljlagetr.Die Franzofenfchießenvom.
MontValerienausdersSchloß Six-Cl() nd in Brand.-
Die BefchießungvonVerdi( n beginnt.

Die Tierwelt der Tieffee.
Von

Wilhelm Han-fee.

ÖWo
wir unsaufdemLandeoderimWaffernachTieren

/ umfehentfindenwir dnrchniegtdaßdasTier den
CharakterfeinesWohngebiet-esnriderfpiegelt.So if

t die
WiiftednrchdasfandfarbeneKleidihrerBewohnergekenn
zeichnettdieVolarweltdescNordensdurchdasWeißdes
SchneestroorinfichSäugetiereundVögeldort kleiden.
Lieretdiecrnfzfchliefzlicl)aufdenWald angewiefenfindtwie
faftalleSpechteterweifenfichauchdurchihrenKörperbau
als BewohnerbatunbeftarldenerGebiete.Die Kletterfüße
derSpechtetderzumStützeneingerichteteSchwanzdiefer
Baunwögeltihr meifzelförmigerSchnabeltdielanghervor
ftreckbaretin BaumrißeirnachJnfektentaftendeZungefind
Eigentümlichkeitentdie fichnur beiVögelnfindenkönnent
die in folchemGradeanfdasLebenimWaldecmgewiefen
find. Auchdie oerfchiedenartigenGewäffernnfererErde
habencharakteriftifcbeBewohner.Anf denSeegraswiefen
derfeichtenKüftenmeerefindenfichdieSeenadelntdietim
WafferfchwebendtSeegrasblätterportänfcheit.Die Lang
wälderbewohnenSeepferdchentdie fichmit ihremWickel
fchwcnrzam cZangefefthalteirund diefemhäufig durch
die Form ihres Körpers und der ihn bedeckendeir
Hantlaptrenähneln. OlafdemfandigenMeeresbodenent
ziehenfichdie fandfarbenenSchellendemBlicketund die
farbenprächtigenKoralleuriffeder'SiidfeebelebenFifmetdie

. durchihr KleidmitdenleuchtendenFarbenihrerUmgebung
ioetteiferntmit ihrenhohentflachenKörpernzwifchenden
dichtgedrängtenKorallenftöckenherumfiizroebenundihrean

t denSchnabelderPapageienerinnerndenKieferdazube
nüßentStückevondenfteinhartenKorallenftöcketiabzubrechen.
Begebenwir unshinausanf das offeneYieert fo finden
wir auchdortTierformentdiefür dieHochfeecharakteriftifch
find, Hier treibenQuallenauf derPieeresoberflächetdie

f ihnen begegnetentzu beleuchtenterzähltefpaßljafte

Gefchichtenvon feinen Studienfahrtenim Gebirge*
und zeigtefich in jedemWort als dast was er auch

der für alles Schöne in der Welt ein offenesHerz,
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mit ei11e111kleinenSegel.in das derWind lfineingreifeit
kann.verfehenfind;hiergibtesSchnecken.dieeinenSchaum
ausfchleimigen.mitLuftgefülltenBlafenerzeugen.11111fich.
aneinemderartigenfpeichelartigenKlütnpchenhaftend.an
derNieeresolterflcichehaltenzukönnen.Die nichtunmittel
baranderNteeresoberflächelebendenHochfeetierefindhäufig
durcheinenglashellenKörper.derfiedenBlickenanderer
Tiereeictzieht.ausgezeichnet.
AngefichtsderartigerBefundedurftemanoerncuten.daß
auchdiegroßenNteerestiefen.dieerftin denletztenbeiden
JahrzehntenderwiffenfchaftlicljenForfchungerfchloffenfind.
eine eigentlimlicheund charakteriftifcheTierwelt befilzett
wiirden. Und manerwarteteumfo mehr.geradein den
TiefendesWeltmeeresEharaktertierezu finden.als hier
allesfo ganzanders if

t als an denKiiftenund an der
OberflächederSee, DieTieffeewirdvonkeinemSonnen
ftrahleerhellt. Das nonobenher ins Meer eindringende
Lichterreichtnur verhältnismäßiggeringeTiefen.weildas
WafferdieEigenfchaftbefißt.dieLichtftrahlenallmälicl)zu
abforbiren.zuverfchlucken.Ans diefemGrundewird es
dunklerund dunkler. je größerdie Entfernungvon der
Meeresoberflächewird. undmitderHelligkeitnimmteine()
zugleichdieWärmeab, Das WafferderfinfterenTieffee
gründe if

t voneifigerKälte.undnichteinmalderJahres
zeitenwechfelunddieZonenunterfchiede.gefchweigedenndie
verfchiedenenTagesftunden.habenauf dieTemperaturder
TieffeeirgendeinenEinfluß. Iicuuentlicl)aberunterfcheidet
fichdieTieffeevondenGewäffericderNleeresoberflächeund
derKilftendurchihrenMcmgelanBflanzenleben.Pflanzen.
dieBlattgriinenthalten- und zu diefengehören.mit
AusnahmederPilzeundBakterien.fowieeinigerSchmaroßer.
fä111tlichelPflanzen- bedürfendesLichtes.umwachfenund
gedeihenzn können.DenndasBlattgriiitwird1111rerzeugt
bei geniigenderBeleuchtung.Es dient aberdennicht
fchmcirohendenPflanzen.allenGewächfen.dieihreItahrung
denunorgatcifchenLteftandteilendesBodens.desWaffersund
derL11ftentnehmen.dazu.dieunorgauifirtenStoffeallmälicl)

in denBildungsftoffdesKörpersrnnznttntttdeln.Ohne
Blattgrün if

t denVflanzeneineUeberfilhrttngdesKohlen
ftoffesihrerunorganifchenNahrung in dasBildungsmaterici(
desKörpersunmöglich.OhneLichtgibt es aberkein
Blattgriin. Somit miiffenderTieffeeallePflanzen.111it
AusnahmevonBakterien.fehlen.- DieferUmftandiibtaber
auf die tierifcheBenwhnerfchaftder großenNleerestiefen
einenbedeutendenund eigenartigenEinfluß aus. Es
könnenin derTieffeenur folcheGefchöpfefortkonnnen.die
entwederRaubtierefind oderfich von denZerfeßrcngs
prodnktender in höherenMeeresfchicljtenlebendenVflctnzett
undTierezu ernährenvermögen.Infolge derThatfaclje.

als in derWärme. fammelnfichauf de111Grundedes
OzeansUeberreftevonPflanzenund Tierender Hochfee
undderKüftenan. Dadurchund durchdasFehlender
Pflanzen1n11ßderBodenderTieffeeeinganzeigentinnlicbes
Geprägeerhalten.Es findnamentlichAngehörigezweier
KlaffeirvonUrtieren.vonTieren.derenmikrofkopifchkleiner
Körper nur aus einereinzigenZellebefteht.aus deren
ReitenderTieffeefchlammvorwiegendzufammengefehtift:
dieRadiolarienoderStrahllmgeunddieForaminiferenoder
Kammertiere.Die erfterenhabeneinzierlichesSkelettaus
Kiefelfäure.ausdemfelbenMaterialalfo.auswelchemder
FetterfteinundderMeeresfandbefteht.ioährenddieKantmer
tieredurcheinoft nichtminderfeinesundfchönesSkelett
ausKreide.auskohlenfaurentKalk.ausgezeichnetfind. Und
es finddiefeSkeletteunddieorganifcljeirReftederRadio
larienundderc[forcuniniferen.diefichaufdemBodender
Tieffeeanfammeln.Befondersg11tbekanntif

t derfogenannte
..atlantifclteSchlick".der Globigeriuenfchlcnnm.der feiner
.Hauptmaffenachaus denKalkfchalenvon Foraminiferen
cirten.diefichauf vier oderfiinf verfchiedeneGattungen.
darunterGlobigeritia.verteilen.zniannnengefeßtif

t und
nahezu in cillenTeilen des Ozeansvon 40() bis zu
2517i)FadenTiefeden?Meeresbodeniiberzieht.mitLlusnahtite
folcherStrecken.wo derGrund. wie es in der?täheder

Arber c_Handund Queer. Yeutlclie

KiiftenderFall zu feinpflegt.mit demvon der Kiifte

“

heruntergefpültenSchlannnbedecktift. An dieStellediefes
ausdenLeibernabgeftorbener.tiannnertiereundnamentlich
aus derenSkelettenbeftehendenForaminiferenfcljlictstritt
hierundda derminderhäufigeRadiolarienfchlannn.Wo
derBodenmitForaminiferen-oderRadiolarienfchlmnmbe
decktift. if

t tierifcljesLebenviel häufigerals an Stellen.
wodieferSchlickaus irgendeinemGrundefehlt.während
folcheStellenallerdingseineeigenartigeTierweltaufzucneifeic-

,

pflegen. Hier beftehtder Bodengewöhnlichcutseinenr
eigentilmlicljenrotenThon.deffenNaturundHerkunftnoch
nichtgeniigendbekanntfind. SolcherThon findetfich
oor1oiegendin denjenigen?Meeres-tiefemdieiiber2500Faden
vonder?Iieeresoberflctcheentferntfind. In diefengewaltigen
Abgriindenfind dieForamiuiferenfkelettebereitsaufgelöft.
denndertohlenfctureKalk. aus welchem fi

e gebildetfind.
tniderftehtn11reineZeit lang demzerfetzendettEinflußdes
ltlteereslociifers.deffenlöfendeKraft durchdie in ihment
haltenettohlenfciuregefteigertwird. Roter Thon und
Foramimferenfchliek.letztererftellenweifeerfeßtdurchRa
diolarieicfcljlamm.charakterifirenalfodenBodenderTieffee.
In einerGleichförmigkeit.wie fie nirgendsauf dem
Landeund in denfeichtenKilftenmeerenangetroffentvird.

, derKiiftenund der Hochfeeleben.

erftrecktfichdieferBodenüberdie gewaltigeFlächeder
großenOzeane.vonBol zuVol undvonGeftadezuGe
ftade.
dieTierwelt.dieauf einemfolchenBodenlebt.überallden
felbenCharakterzeige.Unddasthut fi

e in ausgefprochenfter
Weife.Die meiftenArtenderTjeffeetierehabeneineaußer
ordentlichbeträchtliche.fehrvieleeineweltweiteVerbreitung,
Manchefindenfichnichtnur am Aequatorund in hohen
nördlichenundfiidlicijetcBreiten.fondernauchi111indifchen
und pacififcheirebenfogut wie im atlantifcljercOzean.
DennderVerbreitungderTieffeetiereftelltfichnirgendwo
einehinderndeSchrankeentgegen.Wo das in derTieffee
herrfchendeDunkel.wo die fi

e

kennzeichnendeeifigetictlte
undderhoheWafferdricckvorhandenfind. da könnendie
BewohnerdergroßenBieerestiefegedeihen.unddafichdiefe
Bedingungenliberal( in der eigentlichenTieffeeverwirklicht
finden. fo treffenwir auch in cillenihrenTeilendiefiir fi

e

charakteriftifchentierifchenBewohneran. Allein es gibt
auchTierarten in der Tieffee.derenAngehörigein den
hohennördlichenundfiidlicltenBreitendieBewohnerfeichter
Meerefind. Das find folcheTiere. tvelcljedie.Kälteder
EismeereundOzeantiejende111Aufenthalte in den ftets
warmentropifclfenunddenderSonnenhihecrusgefeßtenge
mäßigtenMeerenvorziehen.TergleichenTierekönnenwir
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Es war deshalbvonvornhereinzu erwarten.daß -
'

nichtzu dencharakteriftijchenBenwhnernderTieffeerechnen;

'

es if
t nurdieKälte.diefur ihrenAufenthaltaufdemGrunde

dergroßenOzeane in derfelbenWeifebeftimmeudift. wie
fiir ihreAuwefettheitin denKiiftemneerenhohernördlicher
und füdlicherBreiten. Wir erfehendaraus.daßestiicht
die in denMeerestiefenherrfchendeKältealleinfeinkann.
die denAufenthalt in der Tiefieezu etwasBefonderem
macht.
AberauchdieAbwefetiheitdesSonnenlichtsvermagfür

L7

fichdenTierennaht.zupactenunddemBiundezuznfiihren,
Auch in derTiefjeegibtesVertretertmfererTierklaffe.die
fichdurchkeinebefonderenEinrichtungenvon denAktimen
desfeichtenWaffersimterfcheiden.Abernebenihnenfinden
fichandere.wie fi

e die.liüftenmeerenichtaufzuweifenhaben.
Bei diefenfehlendie denMund nmftehendenFaugarme
oderwerdenvielmehrdurchWarzenmiteinerweitenOeff
nnng.diecunniitelbarin denMagendesTieresfiihrt.dar
geftellt.EineSeerofe if

t

nämlicheigentlichnichtsweiter
als einbuntaufgepuhterMagen.undihreFangarmefind
?lusftiilpungendesMagenhohlrciumes.In manchenFällen
find die Fangarmean der Spitzevon einerfehr feinen
Oeffnungdurchbohrtnnd diefe if

t bei vielenTieffeerofen
untergleichzeitigerftarlerVerkürzungdesFangarmesfo er
weitert.daß fi

e

diefelbetcDienfteleifte11kannwieeineMund
öffnlcng,'DereigentlicheMrmd if

t

alfobeidenbetreffenden
Aftiniender Tieffeemit zahlreichenkleinerenOeffnungen
mnftellt.dieohneZuieifeldieBeftimmunghaben.gleichdem
NtundedenitahrungshaltigenSchlannn.deraufdiefeoder
jeneWeife in ihrenBereichgerät.de111Magenzuzufiihren,
EbenfocharakteriftifcheTieffeetierewie diegefchildertetc
SeerofenfinddiemeiftenTieffeegurken.Währenddiedas
SeiclftwafferbewohnendenVertreterdiefereigentiimlicljen
Tierklaffe.die den Klaffeitder Seefterneund Seeigel
nahefteht.unddurcheinenlanggeftrecktengurkenäh11licl1e11
Leibcharafterifirtift. häufiganOertlicljkeitenderKiiften
meereleben.die ihneneinHernmkletteririn Seegrcisund
Tang. in SchwämmenundKorallenftöckeirermöglichen.find
dieSeegurletiderTieffeeauf das Lebenan demBoden
angeiviefen.Die in feichtenMeerenlebendenVertreterder
Klaffehabennunhäufigim ganzenUmfangedesivalzeti'

förmigen.KörperseinegleichmäßigeBefchaffenheit.weileben

fichalleindasLeben in derTieffeenichtzn einemeigen-i

tiimlichenzu geftalten.dennauchdieDunkel[lebendenBe
wohnerfeichterNieeresfchichtenvermögenfich1oähre11ddes
Tages in große.demSonnenlichtemehroderminderuu
zngänglicheTiefenzuriickznziehen.111nfich in der Nacht
wiederan dieOberflächedesOzeanszu begeben.Auch
diefeTiere erweifenfichdurchihreEigentiimlichkeitenals
Dunkelwefeit.unddasfelbegilt bekanntlichvonLandtieren.
diegleichihnenctltccchtfrenndcefind. undvonfolchen.die in
Höhlenleben. Mit Höhlen-undbefonders111itIiachttieren
laffenfichnundieTieffeebeirtohnervergleichen.dennvöllig
dunkelfindauchdie*AbgründederOzeanenicht.Das Licht
derSowiedringtzivarnichtbis in jenefernenNieeresfchichten.
nochwenigernatiirlichdas desMondesundderSterne.
Aberdiealler-meiftenTieffeetiereleuchten.fo daßallerdings

1 derBefitzderAugendenLiewohnernderTieffeevonebenfo
daßfichorganifclfeStoffe in derKälteleichterkonferoiren1 großetnNutzen if

t wie den JlachttierendesLandesund
feichtenWaffers. Undwiebeidiefenfindes häufiggroße
Augen.welchediefpärlicljeHelligkeitderNicerestiefettanf- H

fangen.denndasLicht.dasvondenTieffeetierenausftrahlt.
kannimbefteuFalledochnuraufkurzeStreckenhinleuchten.
NebengroßäugigenTieffeebewohnericgibtesaberauchaugen
lofe und folchemit verkilmmertenAugen, DerartigeGe
fchöpfeteilenihre Eigentiimlichkeit111itdenHöhlentiereit.
AuchdieLenchtorganederTieffeetierefindkeineEinrichtungen.
die alleindiefenzukommen.Es gibt zwar Tieffeefifche.
derenLeuchtorgane111itförmlichen.das Lichtnachaußen
werfendenHohlfpiegelirnndmitLinien.welchedievondiefen
SpiegelnreflektirtenStrahlenfanuneln.ausgeftattetfind;
aberals einecharakteriftifcheEinrichtungder Tieffeetiere
könnendiefewunderbarenLaternennichtbetrachtetiverden.

i derTieffeezu l1erichteu.

dennauchunterdenFifcheltderHochfeefindenfichmanche.,

diegleichdenTieffeentefenmit höchftvollkommenenLeucht
organenausgeftattetfind. Es findfolcheFifche.die den
Tag zwar in größerenTiefenverbringen.beiNachtaber

1 an dieOberflächedesWafferskommenund deshalbnicht
zudeneigentlichenTieffeetierengerechnetwerdenkönnen.
Wir könnenalfo ebenfowenigdie Finfterniswie
die Ktilte fiir die Befouderheitender Tieffeetieredirekt
verantwortlichmachen.Was die Tieffeevor allem

diefefiirdasHernmkletternbefondersgeeignetift. DieTieffee
gurkendagegenfindgroßenkriechendenRaupengleich.111it
einerwohlausgeprägtenRiieken-undeinerfcharfumfchriebenen
Bauchfeite.wie wir fi

e allerdingsauchbeimanchenSee
gurkenderleichtenMeere.abertiiemals in einer fo großen
Vollkommenheitwie bei denTieffeegtlrkenfinden. Diele
findgenötigt.nielaufde111an NahrungarmenBodender
Tieffeeherumzulaufen.um fich ihreaus organifcheRefte
bergendemSchlammbeftehendeNahrungzu fuchen.Zu
diefe111Zweckefind fi

e mit einemratipenförmigetcKörper
ansgeriiftet.
*IlehnltcijeUnterfehiede.wiezwifchettdenSeegurkengroßer
und geringerNieerestiefen.findenwir bei denSeeigelic.
freilichauchnichtbeiallen. Jndeffengibtes in derTieffee
VertreterdieferTierklaffe.derencharakteriftifcheAusbildung
unterdenSeeigelnderfeichtenMeeresftreckennichtbekannt

if
t. Es findflache.fcheibenförmigeTiere. derenStacheln

aufderUtiterfeitezumTeil zu langen.durchMuskelnbe
weglichenund 111itfußförmigenBerbreiterungenverfehenen
Stelzen.111itderenHilfe dieTiere auf demTieffeeboden
lzrcnmlanfen.ausgebildetwordenfind.
Z111iibrigen if

t

nichtviel iibercharafteriftifcheBewohner
Die Farbe. die bei denTieren

desLichtseine fo großeRollefpielt. fehltentwederin der
Tieffeeoder fi

e
if
t

meiftenseintönigunddiifter. Aberes
gibtauchTieffeetiere.zumBeifpielSchtväncnie.dielebhafte
Farbenhaben.BefondersmerkwürdigfindmancheKruften
tierederTieffeedadurch.daß fi

e gleichmäßigundlebhaft
fcharlachrotgefärbtfind. einUmftand.derzu denkengibt.
BekanntlichwerdenHummerundFlußkrebfebeimKochen
rot. Der roteFarbftoffwiderftehtalfoderZerfehungbeffer
als diegrauenundgrünen.blauenundgelbenFarbentöne
dieferTiere. und darin if

t

vielleichtderGrund derroten
FärbungmancherTieffeekrebfezu firchen.Diefebringen
hierdencharakteriftifchenrotenFarbftoffzurGeltung.derfich
zwar in den111eifte11Krebstiereniiberhauptfindet.aberdurch
andereFarbenverdecktif

t underftdannwiederzumVor
fcheinkommt.wennjene.leichtzerftörbar.durchfchädigende
Eingriffevernichtetfind. AußerdieferrotenFarbefallen
beimanchenTiefieekrebfendieaußerordentlichlangenBeine

1 undFühler auf. die ja in derTiefjeewenigerhinderlich
charakterifirt.das if
t der Mangel an VflcmzemouchsZ

undderEinfluß. welchendieferauf denOiahrungsertverb
undaufdieBewegungderTieffeebetvohicerausübt.Tieffee
tieremitffenfichentwederals Raubtiereernährenoder fi
e

mitffenvon denzerfeßtenLeibernderTiereundPflanzen
TiefenForderungen

entfprechendie Einrichtungen.die denTieffeetierenden

befetztenRachen.diedazugefchaffenfind.leichtundmühelos
dasBeutetierzu faffen.Es gibt in derTiejfee in derThat
Fifche.diekaumetwasanderesfindals eingewaltigesMaul,

i Aber freilichfinddergleichenFifchenichtausfchließlicl)auf
dieTieffeebefchränkt.dennauchdiederFifchklafieangehört
genBewohnerderHochfeefind in manchenihrerArtenmit
großenMänlern.diemitgewaltigenFaitgzähnenbewaffnet
find. ausgeftattet.Einzigundallein in derTieffeefinden
fichabergewiffenielnntndigeAktinien. Die Aktiniender
Kitftenticeerekennenwir als jenelieblichenrofen-.nelken
oderanemonenartigenBlumentiere.dieeinSchmuckunferer
Seewafferaquarienfind.farlnnprächtigenBlütengleich.deren
BlätterdurchlangeFangfädendargeftelltwerdenundden

in derMitte desoberen(indesbefindlichenMund in einem
Kreifeoder in ncehrerenttränzenumfteheu.umBeute.die

find als in denKüftenmeerenmit ihremreichen“ltflanzen
tvuchs.wo langeGliedmaßennur unbequemfeinivnrden.
Die BflanzeulofigkeitderTieffee if

t

wohlauchderGrund.
weshalbwir hier riefigeVertretermancherTierformen
finden.die in den feichtenGewäffernnur zwergenhafte
Artenaufweifen.In der ewigenWaffertvüftedertiefften
Meeresfchicizteicif

t dieUrjaclfedeszarten*ItunesvielerTieffee
Nahrungserwerbermöglichen.BorallemfindderTieffeeFifchez' mit außerordentlichweitenMänlerneigen.mit fangzahn

tierezu erblicken.
Ueberblickenwir alles.ionswir vonderTieffeewiffen.

fo miiffenwir gefteheit.daßdieHoffnungen.diemananf
dieAuffindungfcharfairsgeprägterTieffeetieregefehthatte.
fich zumgrößtenTeil nichterfiillthaben.Ebenfowenig
habendieErgebniffederTieffeeforjchtmgendenauf fi

e ge
feßteitErwartungenin BezugaufdieAuffindung..lebender
Foffilien“.alfofolcherTiere.die in den.ttiiftennceerenbereits
ausgeftorbenfind. entfprochen.Es if

t

nichtzu le11g11e11.
daß in derTieffeeheutenochmancheFormenleben.deren
Verwandtewir nur in verfteinertemZnftandekennen,Aber
auchdieMeerederltiiften.dasSiifuvcrfferunddasLand
habennichtwenigerzahlreicheVertretervonTiergruppen.
derenBlütezeitvorüberift. als dieTieffee.Immerhinfind
dieWunder.die 11nsdiefebietet.ebenfobedeutungsvoll
wiedieirgendeinesandernGebietesderErdoberfläche.
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ie Kauft hat e? eigen. daß fie den Menfmen
ftill. ruhigund friedlichmacht/FfagtGervinuS
in feinerGefchicljtederdeutfcljenDichtung.und

ic
h

habeihm fo lange geglaubt.bid ic
h

das Gegen
teil erfnhr, Wenigftenövermochte ic

h

beidemjungen

Kiinftlervölkclfen.daS michder Ehre feinerFreund
fchaftwürdigte. von Stille und Ruhe nicht viel zu
entdecken.Friedlichfnun ja* daß waren fiel fobald

fi
e

fichnichtzankten,und wenn fi
e

wirklichmit ein
anderhaderten. fo war das keinernfterStreitr fon
dern ein Scheingefecljt.eine lnftige Vliinkelei. zum
gegenfeitigeuZeitvertreibund mit derAbficljt herbei
gefiihrtfdem„erbittertenKampf“ einefeierlicheVer
föhnungmit reichlichenTrankovfernfolgenzu laffen.
Aber ftill und ruhig- neinf meinlieber(Hervinuß.
da?: waren fi

e

uichtt und du haft dich niemals
fchlimmerauf demHolzwegebefundenals dancalZ.alZ
du deingroßeZWort vondembefiinftigendenEinfluß
derKauft fo gelaffenaußfprachft.ohnedabeieineEin
fchriinkungbetreffdderjüngerenihrerJiinger zumachen!
Genau entfinne ic

h

mich nochdee Tages oder
vielmehrder Nachtfda mein edlerVetter„ um mir
da? teureHotel zu erfuaren. mich iu feineKiaufe
einfchmuggelte.Ganz heimlichmußtee?)gefchehenz
denn ee war Haudgefeizfdaß niemandohneZu
ftimnlungdekogefamten?ireopageinen „Barbaren“

in die geheiligteStätte der Piufeir einfiihrte; doch
weil es fichnur um die Unterkunftfiir eineNacht
handeltefhatteer geglaubtlvon demaltehrwürdigen
.herkommenAbftand nehmenzu können, Aber e?
wurde verraten und die Vehme mit allen ihren
Schreckenauf uns losgelaffeu, UnfereThiirklingel
fchrilltezumZerfvringen.und wenn wir nachfahenl
war niemandda; an dieNebenwijndepochtees. und
wennwir fragteinwas demNachbarfehlef erfcholl
nur ein fchanerlichesAechzen;unheimlichenKloufen
von untenmachtedieDiele erzittern.und iiber uns
dröhntee43wie von einer ioahnfinniggewordenen
DampfwalzeoderdemklirrendenSchritt gefpenftifcher
Ranbritter. die bis zumjiingftenGerichtin Harnifcl)
und fchwereicFeffeln einherwaukenmiiffen.

WachSignal-ellenvonHugoWolff.

Dergeriiffelielkun-lied:„BringenSieHarmo
niehinein,funf'wird
e!reichte!“

Mein lieberVetterhattegenugzu thun7nachzu
biindigen.der ic

h

nachobenund unten eilen„recht?
und links die Wände einfchlagenwolltef um die
nichtßwiirdigenNuheftörerzur Rechenfmaftzn ziehen
und nichtShat michnachhermehr erftannt. als die
Bewahrheilungfeiner Lierficiheruncc7daß jene rnch
lofen Spukgeifter. bei Lichte
befehen. fehr netter liebend
wiirdigeKerle feien. In der
That. mit gelinde-rV611H iu

Geftalt eine?: in feinemAtelier
aufgebautenFriihfmoppens-
kam mein braver Vetter da
von7 und auch ich. der an
diefeinKjinftlereiland geftran
deteVarbarf wurdezu Gnaden
angenommen.nachdem ic
h

mich
zu dem landebiiblicljenGaft
gefchenkin Vier. Cigarrenund
kaltem Auffchnitt verftanden
hatte.
Natürlichblieb iu meinem

berwundetenGemüt ein kleiner
Stachel zurück.und Schaden
freude embfaudichf als ic

h

nunmehr al? Freund und
beinaheals Minen geachtet
einesTageZZeugeder folgen
den Scene im Kiinftlerhaufe
wurde, „ Ja fo. daSKiinftler
haus- daSmiißtedochin Art
undWefen etwa? genauerbe
fcljriebenwerden! Nun. in

jedergrößerenStadt. in welcher
die Kauft eine ehrlichePfleg
ftiittebefißtf findenfich folche
Htiufer. die ganz und gar der
Göttlichengeweihtf ja zu ihrem
Dienftebefonderßerbautfind.
Unten natiirlich die Lltelierß
der Bildhauer mit dernftarken

Vhidia?("eiderArbeit.

GewichtderStein- undThonmaffen.obendie lichten
und luftigen Räume der Maler. So ein Kiinftler
hau?-ini großenStil enthältdurch drei bis vier
Stockwerkeeine Reihe Meifter- und Schiilerateliers
und danebennocheineAnzahl Wohnungen. in die
felbftverftittidlichandereMieter als Jünger derKauft

DiegetigerieVreßwurfi.
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fich nichtwagen.und unterdiefengleich
geftimmtenSeelen bildet fich dann ein
eigenerCommentheraus.
Doch ic

h
bin vonmeinerpragniatifcljen

Schilderungabgewichen.undkniipfewieder
au meine- Schadenfreudean. Heimlich
tiickifcljeVläne briitend.faß ic

h

im Atelier
meinesTodfreuicdes.der in der obenge

fchildertenNachtiibermirdengefvenftifcljen
Naubrittergefpielthatte.da trat plötzlich
undunvermuietderHerrNteifter-Vrofeffor
ein. Meine höflicheBerbengnngkaum
mit einemKovfnickenerwidernd.fagteer

nacheinemkurzenBlick auf dieStaffelei
fcharfenTones: ..Sie miiffeirdie Sache
jetzternfthaftanfaffen! Die Ausftellung
fteht.wieSie wiffeu. vor derThür. und
da follten Sie die iiberfliiffigenAtelier
befucherfich lieber fernhalten."
Ich merkteivohl. woraufdas gemiinzt

war. aber ic
h

blieb. ..Was habenSie
denn." fuhr derGeftrengefort. ..in den
legtenTagen an Ihrem Bilde gemalt?"

..Hier. Herr Vrofeffor." entgegnete
fchiichternmein Todfreund. ..hier am

Waffer nndamVordergrundhab' ic
h

ge
cnalt und der Luft am Horizont etwas
Dunft gegeben."
„Ia. ja. Dunft. blauenDuuft! Wo

liegtdieHarmonie in diefenbeidenTönen?
Die vaffengarnichtzu einander!Bringen
Sie Harmoniehinein.fonftwirdesnichts!"
So gingdas nocheinWeilchenweiter.

und mein Todfreuud that mir eigentlich
leid. aberals ich ihn nachdemWeggauge
des Vrofefjors tröften ioollte. lachteer
michaus: ..DnmmerKerl. das war ja

einLob. dennwenner tadelnwill. flötet
er aus einerganz andernTonart."
Indem wurde die Atelierthiir auf

geriffen.undein ganzerSchwarmftiirzte
herein.au derSpitzemeinVetter: „Ieht
geht'san Dein Viertel Bier. meinJunge.
unddazumiiffenwir auchdenThonquetfcher
haben.denNvidias von cmten.Wenn er

nichtfreiwillig kommt- mit Gewalt!"
Richtigfandenwir denfleißigenWhi

dias nochan feinerArbeit. ebenim Begriff. demGe
ftell feinerFigur nochdenrechtenSchwung zu geben.
Er fträubtefich.mitznkomnleic.aberauf dieDrohung.

DauerfkatmitMufilbcgleiiung.

folgte es tvillig. - OlrnterMöppel! Zivei Seelen
lebten auchin feinerBruft: dieeine.diefichfreute
iiber die guten Biffen. die man ihm ins Maul
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ftovfte.damiter ftill hielt.dieanderevoll
Mißtranen iiber die ivunderlicljeBearbei
tung und Bekleifterungdes angeborenen
Felles. Nichtals eingewöhnlicherNtops.
foudernals blau undgelbgeftreiftesZebra
kehrteMöppel zu feiner .Herrin zurück.
undwelchenEindrucker beiihr hervorrief.
das lehrteuns der Angft- und Hilferuf.
der kurz darauf zn uuferer Orgie im
viertenStock hinanfdrang.
Ja. eine richtigeOrgie. foweit fie

durchBier. LeberwnrftundKäfe fichher
ftellenläßt. und wie den altenRömern.

fo fehltees auchunferemfhbaritifchenGe
lageciichtamOhrenfchicians.Mein Better
blies dieFlöte. ein jungerMurillo zuvite
die Gnitarre. undOlpellesriichtefich fiir
dievorhinausgeftandenenLeidendadurch.
daß er die tinfcljicldigeMandoline kniff.
EinKouzc-rt.dasStein' erweickjemMenfchen
rafendmachenkann.meintederzu Befnch
weileudejungeMnfikfcijiiler.indemer fich
dieOhrenznhieltund finftereRachepläcre
brjitete. Nur zu gut follten fi

e

ihm ge
lingen. dennbei dem auf das herrliche
Konzert folgendenDanerfkat machteer
Grand auf Grand und nahmfeinenVart
neruunerhörieSunnuenab.Man umnkelte
cunandernMorgenvonzweiMark fünfzig!
Langevermochteichdemfiirchterlichen

Schaufpielnichtznzufcljauen.foudernfchlich
michfachtbeifeiteund ein paarTreppen
tiefer. denn- das ewig Weiblichezog
michhinab. Ich wußte ja. der treffliche
MeifterFraueulob- dermitdenfchönften
Räumenim ganzenKünftlerhanfe- hatte
feinen_fourfixe,unddazupflegtenfichauch
immer einige Schülerinnen einzuftellen.
nebendenhäßlichenund iiltlichenGott fe

i

Dank anchein paar junge und hiibfche,
Wie herrlichtraf es fich! Fräulein Meta.
die liebliche.war geradeim Begriffe. fich
eineTaffe Thee einzufcheuken.aber mir

reichte fi
e mit füßemLächelndiedampfeude

Schale! Später durfte ic
h

fogardieHolde
heimwärtsgeleiten.Aus demviertenStock
des Kiinftlerhaufesklangeicdurchdiege

öffnetenFeufter in nächtlicherStille die rauhenWorte
uns rcach:..Tournee- Solo - Grand". - das
letzteremit einemftarkeirF-auftfchlagauf denTifch-

daß wir ihm und ich fühlte.
allen Lehm wie bei den
durcheinander wüfteu Tönen
fchmeißenioiir- der Arm der
den. fiigte er Schönen fich
fich.Indemwir unwillkijrlich
wiederhinauf- fefter in den
ftiegen. wer tneinen legte.
kam uns ent- Jieiinfortichlos
gegen? Die wie die dort
Breßiuurft! oben war ic

h
Gegen fi

e per- dochnicht. in
fönlich hatten mir lebtenoch
wir eigentlich ein edleres
garuichts.denn Selbft. undes

fi
e war ein kam nur dar

harmlofesfet- auf an. daß
tes Mopsvieh. eineHand fich
aberfiegehörte bot. von der
der Vortiers- rauhenSchale
tochter. einer dengutenKern
mehr als ält- zulöfenWeiter
lichen Iung- will ic

h

nichts
frau. welche verraten. fon
Huldigungen dern nur kurz
verlangteund andeuten.daß
fiir derenBer- im Kiinftler
weigernngfich haufenebentol
durch allerlei lem tlebernrut
Chicanenrächte. auchganzernft
..HeMöp- hafte Dinge
pel. he." tvard vorgehenkön
dasnnfchuldige nen. fogar
Tier geloc:kt. ehrliche Ver
und in Erinne- lobungen.
rung manchen tesa.
(illicit Villen? ,DasewigWeiblichezogtina.hinab.“ “Ä
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Maximum.
Roman aus 'Monte Carlo

ship ?ihn-iin
(Fortfeßuug.)

mmer mächtigerund fiißer fchwebteder Duft
Ce) '
rauch.denderFrühling demjungenLiebespaar

darbrachte;fie traten bis an dieMauer desGartens
undblickteuzwifchenden Eypreffenhinaus auf das
nur leife raufcljendeMeer. über das der Vollmond
einenbreitenSilberftreifengezogenhatte.quer über
die dunklenWellen wieeinebreite.leuchtendeBrücke.
geradein den Himmel hinein!
iind plößlicl)fing Kitty an zu weinen.und als

Freddy fie beforgtfragte.was ihr fehle.konnte fi
e

nur erwidern: „Ich bin zu glücklich.zu glücklich.
wie hab' ich's mir denn verdient. fo glücklichzu
fein!“
Da konnteFreddy fi

e nur küffen und immer
wiederküffenund flüftern: ..Und ich Kitty - erft
ich. meinHerzblatt. mein Liebling. wie verdiene
ich Dich!“
Und die fteifen.immergrünenBlätter derStein

eicljeuhorchtenund regteufichtiicht.durchdas junge.
zarte Frühlings-taubhingegenzog zärtlichund mit
leidig ein Schauernund Beben. faft als hättees
?lngft umdaswunderfchöne.großeGlückdeswonue
truukenen.jungenLiebespaares.

'l

„Jat fo war's gekommen- feit demgeftrigen
Abendwar er Bräutigam!
Jetzt faß er in feinemZimmer im Hotel d

e

Paris. hielt dieFeder in derHand und fchrieban
einemBrief. mit demer nichtvom Fleck kam.
Der Anfang lautetefolgendermaßen:
„Meine verehrteMutter!

..Ich will Dir heuteeineNachrichtmitteilen.die
Dich. glaubeich. von ganzemHerzenerfreuenwird- ich habemichheuteverlobt und zwar mit der
einzigenTochter des außerordentlichenGefandten
von Siehrsbnrg.
..Kitty if

t

wirklichdas reizendfteMädchen.das

ic
h
je . . .“

An diefemVunkte ftocktefeineFeder. Er er
innertefich nämlichplötzlich.daß er bereitseinmal
genau diefelbeVhrafe verwendethatte. um feiner
Biutter eineanderejungeDamezu fchildern.toelche
er ihr ebenfallsals Schloiegertocljterzuznführenbeab
fichtigthatte.undzwarwar diefeSchwiegertocljternicht
im tnindeftennachdemGefchmackderGräfin Ulen
berg.undeinekleineRuffiu. angeblichvornehmerHer
kunft. gewefeu.die er im rnffifclfenNationalkoftüm.
den Kokofchnjf auf dem Kopf. hatte im Wiener
Wurftelprater ein Damenorchefterdirigiren feheu.
Er hatte damals achtzehnJahre gezähltund die
jungeDame flehentlicl)gebeten.bis zu feinerGroß
jährigkeitauf ihn zu warten. Glücklicheriveifehatte
ihr das zu langegedauert.
Das war längftverjährtunddieganzeGefchickjte

ja eigentlichmehrkomifchals ernftlichgefährlichge
wefeu. nichtsdeftotoenigerließ fich's nicht lengneti.
daß er damals genau wie heutegefchriebenhatte:
„Anna Kyritowna if

t das reizendfteMädchen.
das mir je , . .“
Nachdemihmdas einmaleingefallenwar. konnte

er mit feinemBrief nichtweiter.
Seiner Mutter würdedas gewiß aucheinfallen.

fagte er fich. und fi
e würde lächelnund in feine

LobpreifuttgenKittys kein Vertrauenfeheu.
ZivifcljeiteinerGefaudtentocljterundeinerarmen

ruffifcljenWurftelpraterfürftinwar ja keineParallele
zu ziehen. aber fi

e ioiirde dochlächelnund feinem
Enthufiasniusmißtrauen.
Warum fiel es ihm denn überhaupt fo fchwer.

feiner Biutter zu fchreiben! Es fiel ihm immer
fchwer.aber in diefentFall ganz befonders.
Sonft gut. toarmljerzig.von greuzenloferund

fich perfönlicl)aufopferuderWohlthätigkeit.wurde fi
e

hart. verftändnislos.abweifend.faft graufam.wo es
fich um die Beurteilung irgendeinesVerhältniffes
handelte. bei demdie Liebe etwas zu thun hatte.
DiefesGefühl flößteihr einenfür diegefcheiteFrau.

aus denBlütenbüfchenemporwie ein Weih- -

die fi
e war. geradezuunvernüitftigenHaß. einwahres

Grauen ein. fi
e

hatteeinmal vor Freddy geäußert:

Yeber Stand und Meer. Yeutlclfe hllutirirte Zeitung.

..Die Liebe if
t in manchenFällen ein hinterliftigerf

Bieuchelntord.dennnferephyfifcheNatur an unferer »
, ehrt. wie etwas fehr .Heiliges.aber hochüber ihmethifclfenbegeht!“

Freddy hatteden?lusfpruclfnie ganz verftanden
und längft vergeffen,Heuteaber fiel er ihm plötz
lich wieder ein. und nachdemer ihm eingefallen.
brachteer es nicht übers Herz. feiner Mutter die
lieben. wunderfchönenEmpfindungen.die ihm alle
Adern fchwellten.zu fchildern.
Er fchobden bereitsbegonnenenBrief von fich

i

und feufzte.Schließlichhatte ja die Sachekeine fo

großeEile. er brauchteihr die Mitteilung nichtzu
machen.eheer mit Kittys Eltern gefprochen;ein- ;

wendenwürde fi
e ja beimbeftenWillen gegendiefe

'

Verbindungnichtskönnen.wederihre Einwilligung
noch ihren Segen wiirde fi

e

ihm in diefemFall
verfageudürfen. aber es war genug. wenn fi

e es
an Teilnahmefehlenließ.
Er erhobfichund holtevonfeinemBetttiichein

kleinesledernesEtui. das ein Bild feinerMutter
enthielt und ihn auf allen feinenReifen wie eine
Ari Talisman begleitete.Jin Laufe feinesFrei
willigenjahres.das er fernvon ihr in Wien abdiente.
hatte fi

e es ihm mit ein paar fehr lieben Zeilen »
i zurücklegenioolleu. dann fich plötzlichnachFreddy

i nmfeheud.hatte fi
e es ihm lfingehaltenund gefagt:

zum Geburtstagegefchickt- Bild und Bricfcheit
hattenihm eine unbefchreiblicljeFreude gemacht-
diefelbeFreude. wie fi

e ilun ihrefeltenen.dannaber
ganz eigentiitnlichherzlichenLiebkofungeubereiteten.
ein freundlicherBlick aus ihrenionnderfcljöneti.aber
faft immer kalten oder zu fcharfeuAugen. ein
Lächelnum ihren ernftenMund - niemandkonnte

fo lächelnwie feineMutter- aberGott! wie fetten

fi
e

lächelte.
Das Bildchen in demEtui war fprechendähn

lich. Er betrachtetees lange und aufmerkfam.
Wundervoll gefchnitteneZüge. ein fchötierMund
mit ftatueskkurzer Oberlippe- der griechifchen
Oberlippe. auf welchedie Engländer fo großen
Wert legen. dazu große. von breitenLidern meift
halbverdecktegrüulickjblatieAugen.derenBlick. wenn

fi
e

felbevoll auffchlug.klar und durchdringendwie
der cities Falken war. fo daß ihm nichtsentging.
Aber fi

e fchlng fi
e feltenvoll auf. ja fi
e

machte
den Eindruck. beftändigvon allem weg zu fehen.
anftatt es länger zu betrachten.wie Bienfchen.die
fich vor ihrer eigenenHellfehereifürchtenl
Bianchesntalflogein feuchterSchimmerüberihre

hellenLlugen.der den Scharffinu. ioelclter in ihnen

.Il-ZL

warmen.weichen.überfcljäuuiendenNatur nachhatte
er es fchwereutbelfrt. Auftakt feine Biutter mit
aller Jnnigkeit. die in ihm war. zu lieben.hatteer

fi
e

dochnur ftets mit faft andächtigerScheu ver

Steljendes.von demer jeglicheTeilnahmean feinen
kleinentnenfcljliclfenAngelegenheitenals eineGnade
empfand.
Zum erftenmal in feinemLeben fing er an.

über fi
e

nachzudenken.undfolgerteaus ihretnWefen
etwas
heYans.

was ihn betrübte- daß fie ttämlich
fehr ungücklichin ihrer Ehe gewefeufein miiffe.
Gleichdarauf trat dieFrage an ihn heran. ioelcher

j Art dennfein Vater gewefeufei? Ueberdenwußte
er fo gut wie nichts, Ein einzigesmalhattefeine
Mutter mit ihm über deufelbengefproäfen!
Er hatte fi

e

nämlichdabeiangetroffen.wie fie
ebenim Begriff gewefeuwar. ihre Oieliquiettauf
znräuttien.das heißt ein paar Sächelcifen.die nie
mandanders anrührendurfte als fie. und die fie
in einembefonderenSchrein aufbewahrte, Dabei
war ein kleinesBildchenauf die Erde gefallen. Er
hattees aufgehobenund. es ihr reichend.gefragt.

weffenes fei?

-

Erft fichtlicl)zufamntenfcljreckeud.hatte fi
e es.

ohneeinWort darüberzn verlieren. in denSchrein

„Dein Vaterl“
Als er es aber mit großerAufnterkfatitkeitzu

betrachtenbegonnen.hatte fi
e es ihm plößlicl)ent

! zogenund i
n denSchrein zurückgelegt.den fi
e

zu

war. auslöfcljteund ihnen ftatt deffeneinenAus-

'

drucknonunendlicher.faft verklärterZärtlichkeitund
Rührung verlieh. Das aber gefchahfehr fetten.erft

in denallerletztenJahren hatteerdas toahrgeitoitmten.
ein: oder das anderemal.wenn er fich befonders
ausgezeichnethatte und fi

e

ftolz auf ihn fein
konnte.Und da hätteer jedesmalvor ihr nieder
knieenund fi

e

einfachatibetetimögen oder auch

fi
e in feineArme nehmennnd einenKuß auf ihre

früh ergrautenSchläfen drücken. So etwas aber
hätteer feinLebtagnichtgewagt.So gut fi

e gegen
ihn war. hielt fi

e

ihn dochfehr fern. nie kames i

zwifcljendenbeidenzujenenlangen.liebenVlaudereien.

in deneneinSohn derMutter feinHerz ausfchüttet.
ihr bunt durcheinanderalles mitteilt. was ihn be
wegt.feinewild auffchießetidetiJllufionen. feineerften
zögerndenLebensbedenken.
humoriftifcljen.bald tragifchentfeßtenWeltbeobaclj
tungen. Wenn fi

e mit ihm fprach. fo war es über
Kauft. Literatur. über feineBekannten.feinetuelt
licljenBeziehungen.Dazivifcljeuäußerte fi

e

manches
mal ein fehr fein formulirtesethifchesPrinzip. Er
hatte immer das Gefühl. etwas gelernt zu haben,

nach fo einermit ihr verbrachtenhalbenStunde. es
war fehr fchön. aber das. wonacher fich fehute.
war es nicht.
Eine ihrer Schwächenmit einerzärtlicheitNeckerei

'

herauszu fordern.wie andereSöhne. hätteer fich
nie getraut und ihr eine fpontaneLiebkofungzu

x
, Sonne büßen.ftecktees dannzu fich.griff nachfeinembieten.wäre ihm als eineArt Wahnwitzerfchienen.

ja nichteinmal die ritterlichenLlufinerkfamkeitenent
gegenzu bringen. zu denen es ihn aus ganzem
Herzendrängte.wagteer.
Und fo hatte in denBeziehungenzwifchenMutter

und Sohn. denheiligftenund fchönften.die es im
Lebengibt. immeretwas. . . wennnichtdas Edelfte.

fo doch das Liebenswürdigftegefehlt. und feiner

feine bald übermütig.

gefperrtund von dem fi
e mit einer jähen. unfchöir

haftigenBewegung. die mit ihremgewohntenvor

nehmen.etwas gemeffetietiWefen in grellemWider
fpruchftand. denSchlüffel abgezogen.Kurz darauf
war fi

e iu ihr Zimmerverfchwundenund an jenem
Tag nichtmehrerfchieuen.
Mit feiner optimiftifcljenArtffaffuugder Dinge

hatteer fichdamals- er war ein kaumfünfzehn
jährigerSchuljuitge in einem[IconJacket gewefeu-
die Situation dahin zurechtgelegt.daß die Mutter
den Vater fehr geliebthabentnüffe und es ihr in
folge deffenallzu fchmerzlichgewefeufei. an ihn er
innert zu werden.
Heute.wo er das Lebenbefferkannte.weint er

es auch noch nicht ..hinter fich hatte“. wie fein
KollegeSiehrsburg. dachteer dasfelbe.aber dachte
fich auch nochmanchesdazu- daß feinePiutter
an demMann. den fi

e

offenbargrenzenlosgeliebt.
eine fchtvereEnttäufehungerlebthabenmochte.
Aus feinem tvarmen. ihn ganz ausfüllendeit

Glücksgefiihlheraus fchwoll eine großeWoge von
Mitleid auf und zog über feine beidenEltern hin.
über feine ibiutter. deren inuerftes Gefühlsleben
ihm verfchloffenwar. und über den Vater. den er
nie gekanntund von demer reichtswußte.als daß
er jung geftorbenwar.
Von demkleinenBildchenwar ihm dieErinne

rung an eineungewöhnlicheinnehmende,ritterliche
Erfcheinunggeblieben.und es that ihmleid. daßer

feineMutter tiiclftnachihm fragenkonnte.ohneihr
wehezu thun.
„Ach. meinGott!“ Er warf denKopf zurück.

..Jft das ein fchweresHerz für einen fo glücklichen
Pienfcifeit.wie ich'sbin!“ dachteer beifich.lachtennd
griff nachfeinerUhr. fiinf _ nun. da durfte er ja

fchon in die Billa Garibaldi. Siehrsburg hatteihn
dringendgebeten.jetzt. fo langefeineVerlobungmit

, Kitty nochnichtoffiziell war. feineAnwefenljeit in

der Villa itichtzu übertreiben.darumhatteer am
VormittagkeinenBefuchdortgemacht.fondernfichnur
auf feinenachmittägigenGlücksftundettdadurchvor
bereitet.daß er Kitty ein kleinesGefchenkbeieinem
Juwelier gekauft- einenRing. dermit einemaus
Smaragden geformtenvierblätterigenKleeblatt ge

fchmücktwar
Er nahm das hiibfcheGefchmeideaus deffen

weißfatnmeteneitiSchrein. ließ es zufrieden in der

Hut und begabfich hinaus. wie gewöhnlichohne
daranzudenken.einen.haftenoderKofferzuzufperren
und ohnedenScblüffel von feinerThür abzuziehen.
Etwas wenigerPiißtrauifäjes als Freddy Ulenberg
gab'saufderWeltnichtmehr!Das Bild wohlwollender
undgefunder.jungerLebensluft.ginger denK-iiften
weg entlangauf dieVilla Garibaldi zu. wobeifeine
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Schritte innner länger und fchnellerwurden. Die
triiben Gedanken.welcheihn zu drückenbegonnen.
als er an feinePitttter zu fchreibetiverfucht.hatte
er alle im Hotel zurückgelaffen.er fühltedenBoden
nichtmehrunter fich.das Glückzuckteihm geradezu
aus den Fingerfpißenlferans. Die Geißblattblüten
und Rofen über demGartcnportalderVilla nickten
ihm ein freundlichesWillkommenzu- unddennoch- er hätte tiichtzn fagengewußt. woran er das
tnerkte.aber er empfandes deutlich- wehteihm
einebefremdlicheLuft entgegen.Kittys Stimmchen.
daser fonftvonweitemfroh und fiiß mittenzwifchen
denTrillern der Lerchenund demSchluchzeuder
Jlachtigall irgendeineMelodiezloitfchernhörte.war

heuteftnmm.
Dafür fprachenein paar andere. tvenigerfiiße

Stinnneti in nicht zu großer Entfernungvon ihm
heftig durch einander. eine fremdeStimme fagte
ganzdeutlich:..Ich will ihm ja nichtzu nahetreten.

ic
h

verlangeeinfachAuskiittfteüber feine Familie.
und dazu bin ic

h

berechtigt.. .“
Von toemkonntedie Rede fein? Es fuhr ihm

durchalleGlieder. Stark eingefchüchterttrat er ein
paar Schritte weiter. . .
Auf dem famnietgrütien.englifch gehaltenen

Lawn. vor der Villa. zwifchenden Rhododendron
bäumenmit ihren fonnendurchleuchteten.amethyften
farbenBlütenbiifcheln.faßenum eineninit Theezeng
bcfetztetiTifch aus Korbgeflechtdrei Zlltenfcljen.die
er kannte: die Staatsriitin. Gerhardt und Kitty.
und zwei. die er nichtkannte. ein Herr und eine
Dame. Es hielt nichtfchwerzn erraten.daß dies
Kittys Eltern tvaren. Der Herr., groß. vor
nehm.breitfchultrig.etwasfchwerfällig in derGeftalt
und pedantifchim Anzug. ein Monocle im Auge
und eine feidenefchottifckfeMützeauf demKopf. war
das Bild eines preußifchenBureaukrateiten t-jlle
giatare,die Dame. eineSchönheit.glichKitty. nur
war fi

e größer. blendender.es war Kitty mit einigen
vierzigJahren und einer größerenNafe. Sie trug
ein blaßlila Muffelitikleid. das reich mit Spitzen
befetztwar. und einengroßen. tnalerifctjeitGarten
hntausftarketn.gelbemStrohgeflecht.denPiagnolieti
blütenzierten.
?ils fi

e Freddys Schritte iiber den Gartenweg
knirfchetthörten.tvendetenfichalle um.
Kitty fah ihn fehrlieb an. wurderot und riihrte

fich nicht. Freddy tuerkte.daß fi
e geweinthatte.

Gerhardtftand auf. ging ihm entgegenund drückte
ihm mit befondererWärme die Hatid. die Staats
rätin aber ftrecktemit einer dramatifchetrGefte ihre
beidenArme gegenihn aus und rief: „Latin . ,

reZnrcIeZ-[e.Gert me..,furtiiieutionU
Das war unbefchreiblichkomifch. fo daßalle aus

ihrer fichtbarenVerftimnnntgheraus zu lachennn
fingen. Selbft derpedantifcheVater Siehrsburgver
zog die Lippen. feine fchöneFrau hingegegenlachte
geradezuunbiindig.fehrausgelaffeitund fehrreizend.
„Ill tourt.“ rief fie. ..hat Tante Nina recht.nnd
toenner fo ift. wieer ausfieht. fo kannman's weder
derTante nochKitty viel übe(tiehmen.daßes kam.
wie es gekommenift.“
„Klone Znre2..,“ lvendete fi

e

fich an ihren
Gatten. „Zi (Fetuit a reeomnteneer,und wenn ic

h

in Kittys Alter toiire. ha. ha. ha.“ fi
e fing wieder

an zu lachen.dabeireichte fi
e nun ihrerfeitsFreddy

dieHand- eine lange. ariftokratifcheHand. tvelche
erehrerbietigkiifzte- ..jedenfallsfreue ich michfehr.
Sie kennenzu lernen.“ verficherte fi

e

ihn.
Frau von Siehe-Iburg. Fürftin Lydia. wie fi

e

von allen denjenigett.welche fi
e in ihrer Piädctjeitzeit

gekannt.nochheutigenTages genanntwurde. war

fo fchönwie Lola Montez und tugendhaftwieMa
dametiteeamier.nur ohnedie hiftorifchberüchtigte
VedanteriederFreundinEhateaubriands.Die Tugend
war bei ihr kein Verdienft. fondern eine geniale
Charakteranlage.Sie beanfprircljtenie die geringfte
Bewunderungdafiir. Diefe ftolze Befcheidenheit.
verbundenmit demilmftatid. daß fi

e

ebenfokokett
als tugendhaftwar. und keinenMann. derihr halb
wegsderPtühe wert diiukte. in Ruhe laffen konnte.
ohnezu verfuchen.ihmdenKopf zu verdrehen.hatte
esfertiggebracht.daß ihreTugendihrerPopularität
nichtgefchadethatte.
FreddysHerzhatte fi

e

natürlichimSturm erobert.
Nun wendeteer fich an feinen zukünftigen
Schwiegervaterund. die Hand auf die Lehnevon

Sieber cFreud und Meer. Yeutfctfe Hlluftrirte Zeitung.

Kittys Stuhl ftützend.fagte er befangenund mit f legteihm dieHand auf denArm undtneinte:..Sei
feinenteinnehmendett.langfamenLächeln; ..Sie fin
den gewiß. daß ic

h

michnichthättemit einem fo

jungenMädchenverlobendürfen. ohne friiher bei
derenEltern anzufragen.Excellenz. Ich toeiß.daß
es nichtkorrektwar. und ic

h

hätflsauchgewißnicht
gethan. wenn ic

h

es im vorhinein überlegthätte.
Es kam aber ganz plötzlich. ic

h

habe einfachein
bißchendenKopf verloren. Aber . . . fehrSchlinnnes

if
t

wohl dabeinicht. 's if
t ja dochnur eineunter

laffeneFormalität.Wir bittendemütigftumVerzeihung
und um denelterlichenSegen. Nichtwahr.Kitty?“
Er beugtefichein wenig iiber das geknicktda

fitzetidejungeMädchenund ftricl) ihr fanft überdie
Schulter.
Die Vertraulichkeitder Anrede.fowie die Zärt

nicht tiärrifch. Schwiegerföhttewerden immer ein
wenig von denEltern ihrer Vräute malträtirt. da
gegenläßt fichnichtseinwenden.das if

t traditionell.“
..Ia/t brnnnute Gerhardt. ..uneigentiüßige

Schwiegerföhnewerden immer ntalträtirt. es find
nur Lmnpeti.die ohneeinenBfetmig in der Tafche
Ptillionärstöctfterheiraten.denendas Rechtzngeftan' den wird. die Schwiegerelternzu maltriitiretr.“

lichkeitderBerührungwaren demGefandtenfichtbar

'

tterdrieftliä)... Llnftatt den Segen auszufpreclfeti.
um den Freddy ihn bat. räufperteer fin). blickte
von Kitty zu Freddy. von Freddy wiederzu Kitty
und fagteendlich:..Geh ins Hans. Kitty. bei dem.
was wir weiterzu verhandelnhaben. brauchftDu »

nichtanwefendzu fein!“
Freddy traute feinenOhren kaum.

fich nicht. ein entriifteter.widerfpettftigerAusdruck
kamauf ihr zartesGefichtcljen...Geh. meinKind."
fagteFran vonSiehrsburg. Da ftand fi

e

auf und
ging ein paar Schritte. ihre junge Bruft hob und
fenktefich. offenbarkonnte fi

e dieBeleidigungnicht
verwinden.die man ihrem Liebling angethan!Mit

Kitty rührte ,

einetnmalwandte fi
e

fichzurück.ftiirzteauf Freddy i

zu.nahmfeineHand zwifchenihrebeiden.und drückte

fi
e heftigan ihreLippen. worauf fi
e laut fchluctjzend

nachHaufe lief.
Eine unbehaglicheVaufe folgte. der Gefandte»

trommelteverlegenauf derVlatte desGartentifmes.
dieFürftin Lydia biß fichdieLippen.offenbarwar fi

e Z

unzufrieden.abernichtmitihrerunvorfictjtigenTochter.
fondernweitmehrmit ihremzu vorfichtigenPiann.
..Vor allem wiirde ic

h

Sie bitten. Vlaß zu
nehmen.“wandtefich jeßt der Gefandtean Freddy. »

Unter denUmftändetthättedieferihmwahrhaftig
liebereinederneuangefclfciffteitjapanifcljetiTheetaffen..

tvelcljeauf demTifche ftanden. an den Kopf ge
worfen. anftattihmgegenüberVlaß zu nehmen.aber
er erinnertefichnochzur rechtenZeit. daß er den
Vater Kittys vor fichhabe.und fo kamer dennder
Aufforderungnach; er hielt fichmufterhaft.nur an
demheißen.jungenBlut. das ihm ftoßweife in die
Wangen fchoß. merkteman. daß es ihm in allen
Fibern zucktevor Empörung.
..Undnnn.

t'
fuhrderGefandte.welcherimGrunde

ein fehr guterMenfch.wennauchein großerVedant
und fchleclfterDiplomat tvar. fort: ..nmß ic

h

Sie
vor allemandernverficljern.daßSie niir perfötilich
außerordentlichgefallen-“ er ftockte.
..Aber Sie habeneine andereVartie fiir Kitty- für Ihre Tochter.“murntelteFreddy.
..Nein. ic

h

bitte nur ganz befcheideicum einige
Zins-fünfte.“
Freddy erinnertefichder Worte. die bei_feinem

Eintritt in denGartenan feinOhr gefchlageithatten.
..Nun. ich glaube.“ fagteer. ..Gerhardt. der feit
einemJahr mit mir in Yaris faft täglichbeifammetr
toar. könnteIhnen beiläufigfagen.ob etwas gegen
tnicheinzuwetidetiift.“
..Jch tvüßtebeiGott tiichts.“ ereifertefichGer

hardt. ..außerdaß er einmal im Frühjahr das Ge
auakevon Fröfchen für Vogelgeztvitfchergehalten.

..Na.fchweigfchon.“verwiesihmgntmütigFreddy.
..ich glaube.es toiire beffer. zur Sachezu kommen- t0 come t0 the f10int, ohneuns weiterheiße
Köpfe zu tnachen. Es war rechtthörichtvon mir.
empfindlichzu fein. In Pionte Carlo begegnetman

fo vielenSchwindlern. daß jeder berechtigtift. auf
feinerHut zu fein.“
„Vernon, pat-clan.“unterbrachihn die Fürftin

Lydia. tvelchefichindeffen..wie Madame deMain
tenon während des Vortrages wichtigerStaats
gefchäfte.mit einerTapifferiearbeitbefajäftigthatte.
..der größteDmmttkopf in der Weltgefcljicljtever
möchtenicht. Sie für einenSchwindler zu halten.“
Worauf der Gefandte großmiitig hinznfehte:

..Darin hat meineFrau recht.“dannetwaszögernd
und an feinemHenrdkrageitlfernmriclftettd.fuhr er
fort: ..Es handelt fich auch gar nicht um Ihre
eigeneVerfönlicltkeit. ic

h

tnöchteSie nur um einige
Auskünfte bitten in Betreff Ihrer Familie. Ihre
Mutter war. wie mir Gerhardt tnitteilte.eineMiß
Bretford.“
..HouorableMiß Bretford.TochtervonOluguftus

Lord Bretford.“ fchobGerhardt giftig ein.
..Eine vorzüglicheFamilie.“ fuhr der Gefandte

unbeirrt fort. ..vorzüglich. . . wer aber war Ihr
Vater?“
..Nun. mein Vater war ein Graf lllenberg.ein

öfterreichifcherOffizier. der bald geftorben if .“ er
widerteFreddy. dem bei dieferFrage von neuem
das Blut zu Kopf geftiegenwar.
..Wann und wo if

t er geftorben?“
..Das kann ic

h

Ihnen nicht fagen.“ erwiderte
Freddy; es fing an. ihnt fchwarzvor den Augen
zu werden.
..Wie hat er mit demVornamengeheißen?“
Freddydachtenach...auchdas wüßte ic
h

Ihnen
nichtzu fagen.“ erwiderteer beifer.
Eine uitheintlicljeVaufe folgte. Dann fagteder“

Gefandtetnühfam.fehr verlegen- offenbarkames
ihm felberhart an. demjungenMami. der ihmim
Laufe dieferUnterrednitgfympathifchgewordenwar.

f nahezu treten: ..Ich will gernaunehutett.daß Ihre

daß er überhauptein fchrecklieherOptimift. das heißt 1

ein fchauderhaftguter Kerl ift. der an jedemUn
geheuernochirgendeineSchönheitherauszuftreiehen,

findet und für jeden Verbrechereinen mildernden
'

Umftand entdeckt,Ihr folltet mir ein Vrämium
dafür ausfetzen.daß ic

h

diefeVerlobungeingefädelt
habe.denn fi

e

if
t meinWerk. mehroderminder if
t

fi
e mein Werk; und ftatt deffenbringt ihr meinem

beftenFreund. der nebftbeider anftändigfteMenfch
ift. den ic

h

kenne.einMißtrauen entgegen.daß ic
h

michdafiir einfachunter die Erde fchäme!“
Eine folcheExplofion von Entrüftuitg und Un

gezogenheithatteman beiGerhardtSiehrsburgnoch
nicht erlebt. Der Gefandte wurde zu Stein.
feineGattin hatteLuft zu lachen. blieb aber ernft
und fagtenur: ..Du gehftzu weit. Du erlaubftDir
zu viel.“ undFreddy. derob der Aufregung feines
Freundes feine eigeneRuhe wieder erlangt hatte. .

Unkenntnisfotvohl des Sterbetagesals des Tauf
natnensIhres Vaters nur einemZufall entfpringt.
Niihtsdeftotvettigermuß ich Sie bitten. nähereEr
kundignngenüber den verftorbenenGrafenUlenberg
einzuzielfen.Der Name an und für fich if

t ein fehr
guter- aber . . . die Ulenbergsfind verarmt. und
wie viele verarmte.ruhmreicheAdelsgefchlechter..."
„Vaterl“ rief Gerhardt heftig.
..Lllbert!“ tnahnteleife Fran von Siehrsbirtg
..Nun - nun. ich hoffeja. es wendetfichalles

zum beften.“ rief der Gefandte. „ichreibenSie an
Ihre Frau Mutter. der ic

h

mich zu Füßen legen
laffe. um die notwendigftetiReferenzen. Es if

t ja

nur eine Formalität. aber. . . Sie find ja felber
vernünftig- Sie fehenein . . . und nocheins -
ehediefeleidigeAngelegenheitgeordnetift. wiirde
ich Sie bitten. . . würde Sie bitten, . . den Ver
kehr tnit ,ttitty zu unterbrechen.Kitty if

t

Ihnen
offenbarjetztfchonfehrzngethait- undes ift beffer
. . . im Falle . . . in demganz unvorhergefehenen
Falle. daß fich ihrer Verbindung mit Ihnen . . .
Hinderniffeentgegenftellenfollten. . .“

MehrerePiinuten fpiiter ftand er alleindraußen
auf demftaubtveißetiKiiftentveg.über die Mauern
der Villa Garibaldi nicttenihmRofen- und I-astnin
zweige- Llbfctfiedsgrüßezu. (Fortfctznngfolgt.)

Aphorismen.
Befferntachenif

t

leichter(ils gntnnnheii.
K*

Man verliertfeinenZinhin.wennmanfichzn vielmit
ihmbefehäftigt.

KönntendieKomödiantenim Theater fo gnt fpielen.
wie[eneim Leben- ihr Genietvärennbezahllntr.

EmanuelWertheim“.

1
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Conrad Ferdinand Wetter,
geboren12.Oktober1825,

Von
[tr. xriedricl) Wetter.

Mach
nnergriindlichen!RaifchlußfiireitdieMufen
ihreLieblinge.?lin-hdenrBegnadi-tenbleibt

daßGeheimnis;nngelöft.Wie friihe*bitsheilige
Feuerin ihnrgliihte-- feinerKraft, feinerWeihe
innewarder erft,als esziindetefihn entziindete
znn!fcvöpferifchei!:Villenfzurnollbringetidet!That.
DannaberhabenfchonLebennndWeltdasihrige
hinzu,feinen!Wollen!!!!dThunGeftaltnndRich
tnnggegeben.Wa? an derWiegeErziehungbe
gonnenhatte!!Verhältniffe,Eindrücke,Schicffale
fortgefeht:initdenniaehfrtidet!Jahreninniaehfetiden!
Maßehatten fi

e die*Naturbearbeitettfi
e gebildetf

gewandelt,ttttdgepräxit.NichtohneWiderftaud:
heißrangda?ttrfpriingliehe!!!itdenfreindenGe
walten. Dochden!Kampf if

t der Friedef den!
Ztviefiialtdic Verföhtnnigund Attsgleichting-j

a
die innigfteVerbindungnndVernnihlnttggefolgt.
Dein nnn Reifen if

t das Fremdefein Fremde?
niehr-es if

t

ihn!zneigengeworden,er felberEiner
nnd diefeEinheitfeinWeft-n.Und daniitfind
anchZielnndGrenzefiir denLiiographengeftecit.
NichtdieZergliedernngder Einheittann'feine
Attfgeibe-feiitffondernnnr ihre Teirftellitttgint
Spiegel'derZeit'nnd-desSchicffeils:er fe

i

zn
friedenfn1ennes ih!!!gelingtFan? den!tinßertt
Werdegang-deninitert!zn erkennen-den Weg
anfznfindeiyanfwelchemdieVorfehnng.ihren?tits
erwahltenznfoleherVolleudintggefiihrthat.
LangfatnhatCottradFerdinandWiener

q
deffen

Bild wir hierzuzeichnenoerfnehet!wolle!!_- fiel)ausgereifte
lpar rnitbaldvierzigJahren,dieOeffentlihleitbetreten-erft
mitbaldiintfzigcnfeine!!titnhtnerlangt.Als dieSchöpfung_

ConradFerdinandMeyeranffeinen:LielilingaplakinKilrhbrrq.

feineinBeitrag zn denSelbftbekenittttiffen-ioelche in der)
Zeitfchrift„DetttieheDichtung“nnterden!Titel „Die Ge- l tleberzeitgnnganchdiebeidenGroßvatertinferesDichter-Zein
fctiichtedesErftlingsnterfs"erfchienenfind- feinenh-ßntten",i

.N22

erzählter hier,ans-ioelrhettStinnnuitgeitundEin
driietendiefesWert hervorgegangen.Mehr7das
heißtfeinengefanitet!LebenslaufvonAnbeginnund
nachherthatteer an andererStelleberichtet, in

einerantobiographifeheitNotiz, ntelchein deroon
AntonReitlerzndesDichters-ferhzigften!Geltnrts
tageverfaßten(iterarifchenSkizzeenthaltenift; je

doeh in gedrattgtefterKürze, mit den denkbar
ichlichteftenWorten nur da? Allernotioetidigfte
fagend,Namentlichdie Jiinglings- 1!!tderften
Zfltcnine-Zjahre,dieentfcheidendenjedesLeben?fblei
be!!auchhieritubefchriebeit;bloßeinbißchen,nnr
dnrchAndeutungen- die als Hilfsmittelder
InterpretationfreilichnonnnfthaßbarenrWerte-
wirdder Schleiergelüftet.Nichtdaß etwa-Zzu
iterhillletigeniefen,ina?-deSSchleier?bedürfte.Die
Jugendwar eine fchwerefabernichtäußerlich,
fonderi!innerlich. lind da?-eigeneInnere zn
öfitiett-dainitalle Welt hineinbliete:daß er es
tierfchutiihtefwerinöchteihndaran!tadeln?
ConradFerdinandMeyer if

t ini altenZürich
geboren,jenen!,dasnoch i!

!

dertinoerfehrtenGe
ftaltvielerJahrhundertetroßteinit Wallennnd
GravenicTürmennndThoren. Und engwiedie
riitnnlichen.warenanchdiegefellfchaftlieheitVer
haltniffeundGefiehtelreife.Nochwalteteini Staat
init Ueber-gewicht,in derStadtansfelfließlich,daa."
Vatrizicitder“fogenatmtetl„regintentsftihigett“Fa
inilieti:in ZiichtennndEhren,aberniittingftlirher
AbwehrjederNeuerung!ftolzanf feinelange
Herrfehaftnnd feinetapfereHaltung in derRe
volution, Wohl fehltees nichtan geincifzigteti
Elementennnd*felbftnichtanaufgeklärtenKöpfen,
n-iedenneineMinderheitanf SeitederHelnetit

getretenwar. So hattedieVerfcbiedenheitderpolitifrhet!

andergegeniibertgeftelltfals imJahre1802Zürichderhel
welchediefenEi-fdlglürih!!hatte-bezeichneterfelber- in 1 Ju behagliehen!Geplauder,wie bei einentTifchgefprüeheoetifchei!RegierungdenGehorfantoerfagte:OberftMeyer

Einqttartier-ung.ZiathdemSentiildeno!! J. Adam.
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haterbewiefetinicht1111rdurchfeinen..Jenatfch-Heinunter
ländifchesBuchwieirgendeines.fondernauchmitanderen
Dichtungen.die er ganzoderteilweifeauf fchweizerifäfcn
Bodenverlegtoderin welchener dasfehweizerifcljeWefeu
unddeffenEigenarteinläßlicl)odergelegentlich.immeraber
charakteriftifcl)gezeichnethat.
SeinehöchfteBegeifterttngfreilichgiltnichtderSchweiz
als menfchlichemGen1ein1vefe11.fonderndent.was fieaus
denHändendesSchöpfersempfangen:deruuverlierbaren
SchönheitihrerNatur. Die fiißefteitundinnigftenTöne.
dieje ausDichtermundederHeimatgefloffenfind. hater
für diefeinige.undfo o

ft er ihr zuEhr' undPreis in die
Saitengriff. immerwiederneuegefunden.Keinerihrer
Reize. in ihrerTraulichkeit.wie in ihrerErhabenheit.in

ihrenleifeuwie in ihrenlautenOffenbarungeit.in ihrem
Stilllebenwie in ihrerEinfamkeit.dener nichtbelaufcht
und in Wvhlklcinggewandelthätte.Ditrchall feinDiane-it
klingtdiefeshoheLied: in feinerLyrik tönt es in vollen
Accordeti.Hictteit if

t ,erfülltdavon.EngelbergeinHijmnrcs.
denAlpengeweiht.die fchönfteStelleaber.vielleichtjene

in derRichterin.wo BalmaundWulfriira111grün-dunkel
klarenSee in denAnblickdesSchneegebirgesverfunken
find - hier fchwittgtfich das Lied in hin1111lifche
Sphären. . .
WoherdiefeGabe? Auch fi

e verdankter jenendunklen
Fugendjahren.Der in feelifche11und anderenKämpfen
Er111üdeteundVerwundeteflohwiezurück in dieFerneder
Zeiten. fo hinaus in dieFreiheitdesungetueffenenRaumes.
Er fand fi

e i111Wald. aufund in derFlut. in denBergen.
hierKühlungundErlöfungfür feineSeele.undhatteer

denTrofkempfangen.dener gefncljt.
wasernichtgefucht:FreudeanderNa
t11rfelber.Er begann fi

e 11111ihretwilleu
zulieben.wardbefreundet.vertrautmit
ihr. undda täglicheUebnngKraft und
Mitt ftcihlte.baldauchmitderGefahr.
Er beganndas Wagnis aufzuficcljeti.
GelegenheitwargenugaufdenAlpen
touren.welcheer SommerfürSommer
attszuführeitpflegte. Da hat er die
Wildnis des Hochgebirgesdurchftreift.
führerlosdie ungangbarftenVfadebe
treten.diefchroffftenHängeerklomnien.
aufgeftürzteitFährenKlüfteüberfchritten.
..fchwindelndabgruudtiefe“- aberauch
Götterwouneugekoftet.feligaufei11fa1ner
Höhe.derHimmelsbläueunddenleuch
tcndenFirnennahe.Weit in denitllpeu
hat ihn fein..hoherJrregairg“herum
ffeführt;wasihn aberam1neifte11an
nndwo es ihn immerwiederhinzog.
warBündtensrätfelhccftesWirrfal und
großartigeBielgeftalt.Nochüberflutete
unddnrchraftenichthalb Europadie
Thaler.SchluchtenundVäfie. Conrad
FerdinandMeyer hat fi

e

alle. viele
mehrals einmaldurclnoandert11_11d111it
nntrüglicherTreue teils unter ihrem
Ruinen in ihrembefonderen.teils als
Zdeallandfchafteniu 'ihre111gemeinfamen
Charaktergefcbildert.undauchdasKleine
nndKleinftefeftgehalten;dieBerührung
DeutfchlandsundWelfchlandsin Ratur
undBoltnichtminderwie in denUeber!

Zeitdie SpurendesgroßenBölkerftreitsum
(Zäilllßfolgt.)

reftenalter
dasErbederWeltbeherrfcljeritt.

Anerwarteter Befuch.

hattedieVerteidigungdernonGeneralLludertnattbclagerteu
Stadt geleitet.StatthalterUlrichaus ihr toeicijeirmüffen.
Der'lliifchnngföderaliftifchenundunitarifchcirBlutesfchreilitj

derEnkelfeineUnparteilichkcitin politifcheirDingenzu. »

DochhuldigtefchönderBaker.FerdinandUltener.1111rnoch
einemgemäßigtenKonfernatismus;er gehörtezu der
jiitigerenGenerationvonBeamtennndJuriften.ivelche.der
BildungderZeitteilhaftig.fichauchnichtcierfctjloßgegen
ihreForderungen.Ihr begabteftesHauptundanerkannter
FührerwarBluntfrhli.und111itihmwar FerdinandMeyer
aufsengftebefreundet.DerberühmteGelehrtehat in feinen
Niemoireicdie Eltern unferesDichtersporträtirtmit fo

treffendenZügen.daßdiefergefteht.er wüßtenichtsdazu
nochdavonzu thnn, Als danndieBean-gungvon1830
Licht1i11dLuftgefchaffthatte- auchräumlich.dieSchanzeu
111r1ßtenabgetragenwerden- ivurdMeyerMitgliedder
neuenRegierung...Ein makelloferCharakter.ohneLeiden
fchaft.ein itnglaitblicl)gewiffenhafter*Arbeiterundein b

e

deutendesorganifatorifcljesTalent.“fagtderSohnvonihm.
So war eskeinWunder.wenner 1839. ctlsdurchden
fogenanntenZürich-Bauchdas noch..glünbige“Landvolk
die ..ungläubige"Regierung.die David Strauß hatte
lterufeuwollen. in einem?lufturmhin1uegfegte.i1nRate
bleibendurfte. AberdieAufregungjenerTagemitihren
tcuuultuarifchenScenenwar für den fchwüchlichenKörper
zuviel ge1vefen.Schoni111folgendenJahre ftarber. Nicht
nur der anererbteund anerzogeueSinn für Gerechtigkeit.
Billigkeit.Maßhaltictig.fondernzweifelsohneauchderftarke
Eindruckdes ..bedeutendftenJugendereigniffes“hat dem
SöhnefeinenWiderruillen.wiegegendaspolitifcheGetriebe.

fo überhauptgegenalles lauteWefen.
gegendas Gewiihl und Gefchreides
Tageseingeflößt.
AlleSorge1c111denFünfzehujährigeit
fielnunaufdieNiuttcr. tlnvergeßlich

if
t demVerfafferdieferZeilen.der fi
e

nochgekannthat. ihr Bild: nichtnur
dasAntlitzvonunbefchreibliwerMilde.
auchdasganzeWefenlauterSanftheit
undGüte. Leiderfehltedieferzarten
SeeledasGegengewichtflat-kerUierven:
dieReizbarfeitderihrigen.langehelden
haft übernmudeir.hat fchließlichzu
tragifcbentEndegejührk_Hochgebildet.
war fi

e demSohn fa viel. als eine
Nintternur feinkann.hinfichtlicl)der
künftigenBeftinunungabernaturgemäß
fremdenRatesundEinfluffesbedürftig.
einesEinfluffes.dem fi

e

fichwohlnicht
entziehenmochte.auchda.woeineinnere
Stimmeihmtviderftritt.Zuniichftaller
dingsgab es nichts_zubedenken:der
Knabebefuchte111itFleißundErfolgdas
vortrefflick)geleiteteGyumafium.uw
insbefondereGefchichteund klaffifche
Sprachenfich in denbefteuHänden b

e

fanden.
Als abernachabfolvirterBiaturität
es fich um dieWahl desStudiums
handelte.da begannendie Nöte. Es
kamjenefchwereZeit.derenderDichter
iu feinerLyrikmehralseinmalerwähnt.
dieernochöfterandeutet.der..dumpfeu
Jngendtage.da jungeWildheit in 111ir
got". NichtjenegewöhnlicheAusgelaffeuheit.diegernver
ziehenwird.fonderneinTraumleben.dasfichnichtzurecht
fertigenwußte.brachteihn in Konflikt.nicht111itderZRutter.

vertrautnun-ht“.licft ioahrlicl)nichtziellos, Bor allem
feffelteihn dasNkittelcilterund dieZeit derReformation.
und Gegenrcfortttation.Eine reichhaltigeLiteraturftellte
ihm.ciußerde111väterlichetiBücherfchcrße.dieZüricherStadt
bibliothekzurBerfügung.c»DamalshaterdenGrundzufeiner
Meifterfchaftin derhiftorifchenErzählunggelegt.Da fand
erdenStoff fiir dieHandlungnichtallein. auchfür die
Bühnemit EoulifieicnndHintergrundund demvielen
zierlichen.kleinenSchmuckwerk.dasfichüberalleingeftreut
findetund dasihn kennzeichnetvor allenanderen.Durch
dasStudiumderQuellengewohnteer fich. in denKern
der Suche.dasWefeuderDingeeinzubringen.erlangte
er jeneUebintg in derLöfungvonProblemenund Ent
rütfelungvonCharakteren.die.bis zurhöchfteirKauftails
gebildet.ihndenKlaffikeruan dieSeiteftellt. gewanner
denfcharfeicBlickunddiefichereWegeskntide.dieihnüberall
heimlicherfcheinenläßt. in jedemJahrhundert1c11dbeijedem
Volke. in tnelchemer fichbewegtoderdaser auchnur g

e

legentlichberührtoderftreift. in denentlegenenwie in den
näherenZeiten.c111ffremdemBoden.wieaufdemdeseigenen
Landes.
Und indemfein hiftorifche-J»Wiffenficherweiterteund
vertiefte.befeftigtefichauchdervomVaterüberkonnneue
lfiereehtigkeitsfinnund bildetefichaus-zu jenemficherett
GleichmaßdesUrteils.welchesjedergefchichtlichenErfcheittictig
ihrenWert zuerkenntzu ihrerZeit und an ihremOrte.
Wohl habenauchihn dieStrömungendesJahrhunderts
berührtundein warmesJntereffefür dieiveltbewegeuden
Fragen if

t
ihm immergeblieben;dochhinger niemalsan

einerPartei oderDoktriit.undwas'anihn fichanhängen)

DasWohnhausdesDichtersConradFerdinandMeyerin Kilchberg.

mochte.dasftreifteer ab undließeshinterfichgleichfam
(ilsdieHülleeines zn höherenRegionenfchwebendenGeiftes.i BornehmeRuhednrchwehtdas gefamtecDenkenConrad

fo fehr fi
e darunterlitt. abermitdenanderen.ivelchemaß- z
.

gehendwarenoderes feinivollten.Wiehätteman in einer
Gefellfchaft.die.ob fi

e

fichauchnachaußenfügenmußte.fich
vielzuunfehlbardünkte.umUngewohtitesundUnverftandenes
an ihreneigenenGliedernals berechtigtgeltenzu laffeu.
fichmiteinemWandelbefrenndenfallen.derdiealtenGe
leifenermied?Bon einergrahntenDichtergrößegarnicht
zu reden. Ein Brotftndimu.regelrechtabgewickelt.früh
zeitigerEintritt in dieGefchcifte.AemterundWürdenauf
einandergehäuftund.diethauptfache.einefchöneBefoldnng:
daswirddas A und O derWeisheitgewefenfein.dieder
Jüngling anhören111r1ßte.AicchBluntfchli.derfonftHell
blickende.war hier vollftändigblind. Sein Anfehen.zu
tmanfecljtbar.umnichtjedenZweifelauszufchließen.wird
für dieJnrisprudenzdenAusfchlaggegebenhaben.Aber
nichtlangehabendieHörfäledenunfreiwilligeicJurifteic
fefthaltetckönnen.Bald zoger fichzurückundbegann. fo

erzählter. ..eineinfamesLeben.keinunthätiges.aberein

1

zerfplittertesundwillkürliches“.Und dochkeintuttzlofes.
dürfenwir hinzufeßen.vielmehrgeradedasjenige.dasihn x

111itdenungezähltenKeimenbefruchtethat.dienochmalsin'

herrlicherFülle aufgingeu.Scheinbarverdä111n1ertundver
träumt.finddiefeJugendjahre in ThatundWahrheitdem
künftigenDichtermehrgeworden.als allenfeinenKommili
tunendieihrigett.
Mit 11nftillbare111Dnrft warf fichder denBandekten
EntrouneneaufdiehiftorifcheLektüre,Utiendlichvielhabe
er damalsgelefen.wennauchohneZiel und Methode.
fchreiltter. uwhlzu ftrengvon fichfelberdenkend.denn
wer..fichmitdentGeiftderJahrhunderteausdenQuellen

'

Boruncrf if
t tingerecljt.Wie jeh

FerdinandAteliers:immerurteilter mitdengewählteften
Worten.mitvorfichtigerGelaffeitheitwägendundprüfend.
GewichtumGewicht in dieWagfcbaleuverteilend.Nur in

einemkennter keineilicichficljt:LügeundHeuchelei;jeden
Freue(anderWahrheitzüchtigter cmerbittlich.111itallen
WaffendesZornsunddesHohn-s.Daherauch in feinen
SchriftenderftarkeAicsdruckproteftantifcherlleberzengiticg,
AberbeialledemundbeiallerfeinerVerehrungfürLuther
hatkeinerderaltenKircheunddemaltenGlaubenivilliger
ihr Rechtzu teilwerdenlaffeu.da.wo ihreGuadeumittel
reinerBegeiftermtg.wahrerHingebungan das Göttliche
dienen.
Und wer hättevondemVerdienfteaufrichtigerWelt
entfagungüberzeugendergeredet.als ConradFerdinand
Rteyer in der..HochzeitdesMönche??
Hierhabenwir feinenStandpunkt in SachenderRe
ligion. Er wurzeltfeftim chriftlichetiGlauben;aberdiefer
Glaube if

t keinSuftemvon Lehrbegriffeit.fondernSache
desGewiffensund desHerzens.ein inuerliches.inniges
VerhältniszumEwigen.
SachedesHerzens if

t

ihmauchdieLiebezumVater
land. Ebenfowenigals er je ein blinderAnhängerder
Republikfeinkonnte.deren1111rrelativenWerter erkennen
mußte.hater je denfalfchetiVatriotisuiusmancherfeiner
Landsleutegeteilt:fchonfeineunbeftechlicheWahrhaftigkeit
ließihn nebendengutenSeitendesfchtoeizerifclfeitVolks
charctktersdieFehlerundSchwächendesfelbennichtüber
fehennochverfchweigeit.Daß er abervon feinemBolke
unddem.tuasihmheiligundteuer.gleichgiltigdenke.diefer'

r er an feinemBolkehängt.

(HiezicdiedoppelfeltigeKunftbeilaaenachHermannnoch.)

n dieidhllifcheZeit.daGroßvaterdieGroßmutteruahnt.
verfetztuns derKünftler111itfeinemheiterenBilde.

Ein wounigerSommernachmittag.einfchöuerGartenund
darineineScharblühenderPlättchen.überwachtvon der
würdigenHausfrau.

“
HerrlichmundenderduftigeMokka

und der lockereKuchen- natürlicheigengebackeuernach
de111altvererbtenFamilienrezept- und tnunterfließt in

de111tranlichetiKreifedieRededahin.MöglichdieStörung!
Die Thür desHaufesöffnetfich. und iiberdenBorplcih
desGartensfchreitetein jungerManndaher.aufdasforg
fciltigftegekleidet.gleichals obernichtzueinemgelegent
lichenBefuch.fondern in wohlgeplanterAbfichterfcheine.
Ju derThat.der.liünftler ift einSchall.underwill uns
111itdemTitel feinesBildesnur irre fiihren.dennmögen
auchdieanderenauf diefenBefucha111fchönenNachmittag
nichtgerechnethaben.dereinen kommternichtunerwartet.

ja fi
e

hat ihn ohneFragevorausgefehen.Bfui überdie
Freundinnen.daß fi

e dasarmeDingmitihremfchelmifcljen
Lächeln fo in Verlegenheitbringen!Aberandererfeitsif

t

ihneneinbißchenBas-heitnichtzu verargen.dennwozuein
GeheimnisauseinerSachemachen.diedochanderelängft
durchfchauthaben?UnddieMienederGleichgiltigkeit.mit
derdie[kleineihreHäkelarbeitfortfelzt.als gingederBefuch

fi
e

nichtdas geringfteau. fi
e wird fi
e

itichtbeibehalten
können.ioennerftderjungeElegant.derfreundlichenLadung
derHausfraufolgend.fichdemTifchenähertunddiejeßtfchämig
niedergefchlage11e11AugenihreverräterifcljeSprachereden.
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o*letzteZtahrt,
*

(HieziidieAbbildungSeite24)

Im
heißenStreite if

t dcr Seeköniggefallen.und nach
* alterWikingerweifebereitenihmfeineReckendieToten
feier.DasfelbeDrachenfchiff.aufdemer fo manchenKampf
gekämpftgegenfchäiiiueudeWogenundtrotzigeFeinde.es
follihnjetztgeleiteuzuOdiushehrenHallen.Aufmächtigeiii

.i-Jolzftoß.umgebenvonfeinenWaffenundreichenSchätzen.
derBeutefeinerKriegszüge.wirderaufgebahrt.dieBrand
fackel in dasSchiffgefclfleudertund diefesdemSpiel der
Wellenpreisgegelten.Die letztenGrüßederGetrenenhalten
demHeldennach.derWind fpaniitdie Segel uadfcicht
höherdieGliitenau. und bald if

t dasSchiffmit feinem
Inhalt eineeinzigeloderndeMuffe. Weiterundweiter

bahntfichderfeurigeDrachendenWegdurchdiefchänmende
Flirt. bald if

t er denReckenamSträndeuurnocherkenn
barau denhochziingeludenFlammen.endlichverlöfcheuauch

Lieber c,Hand und Ytleer. Yeutfclfe Zllulirirte Zeitung.

kleinenWeber in vielenBeziehungennoneinanderab.und

'

nochmanchesbleibt in der Erfcheinuugdes fliegenden
Sommersrätfelhaft.Jui allgemeinenabernimmtmanan.
daßdieGefpinuftevon verfchiedeicenArtenkleinerJagd' oderherumfwweifeuderSpinnenherrühren.diefichimHerbft

fi
e und iuir nocheineWolkedunklen-Qualmsküudetvou

'
desSeeköuigsletzterFahrt. In dieferWolkefchwingter
fichemporzuWalhallslichtenHöhen.freudigbegrüßtvon
denHelden.dievorihmdenruhmvollenTod i

n derSchlacht
gefunden.undvondenWalküren.dieihmdenWeinlredcnzeu.
deufonftiuir Odin felbertrinkt.

,Ein Gebet.

as icli leife lioffenclfleli'.
Luiz es,Träger, clir gefallen“.

.Daßnur eineßnichtverweli',
-

.ll-LinevonmeinenDiener-nallen!

.Daßeo[ichim fcliliihtenIileicl
Später Gabel .Hotelerwerbe.
(kiloein Wieckaus alter Zeit.
.EinesxllamenloienErbe

Daß eoiiillen Brtluten leif'
Ihres HerzensTräume (leute,
.DurchclerWerlifiaii Rlliagofleilz
„Schwabewie ein fern Geläute.

Daß esmeinesGradesGranit
:nichtin Erz unclMarmor bröue.
Dochauameiner)*VolkesMana
Manchmalnoclivorübertom.

CraftLennart)

biltweiberlommer.

vereinzeluwollen. um befferihrerBeutenachgehenzu
können.einenpaffeudeuWohnortoderWiuteraufeuthalt
zu fachen.
DiefeSpinnenfindnichtnurSeiltänzerwiedieaudereii
Almen.foudernauchkühneLuftfchiffer.dieihreWebekunft
benützen.dafidieReifefchnellervonftatteugehe;und da

fi
e

fichgut auf dieWetterkundeverftehen.begebenfi
e

fich
nur dannauf dieWauderfchaft.wenn fi

e

fchöneHerbft
tagevorausfehen.Das Tierchenkriechtauf denhöchfteu
Vault feinesStandortes.recktdenHinterleibhocheuipor.

fo daßes faft aufdemKopffteht.und fchießtaus den

35

dieEbenebegreuzend,Bor unsliegteineStadtmithellen.
weißenHäufern- Bozen. Daß wir uns demSüden
uäherii.habenwir fchonaufdemWegevonBrixenane;
an denWeinbergenund Feigeubäameubemerkt.die hier
uuddaauftauchen.Aberhiererfthabenwir denSüden

f ivirklich:feft in derErdewarzeludderLorbeer.dendie
Winterkältenichtmehrvernichtet.Zitronenan güuftiger

, Stellegedeiheiid.Lilles.ivasdemLandmannundGärtner

WarzeneinenodermehrereFadenempor;dannftrecktes ,

dieBeinevonfichund überläfztdasReifezielforglosder
Luft unddenWinden.
Oft wird die Fahrt bald icuterbroclfen.wenn das
Schiffcheuirgendwohängenbleibt. mitunterabergleitet
derFadenauchmeilenweit.Darwin bemerktezaniBei- i

fpielauf einemSchiff. fechzigSeemeilenvomLandeent
fernt. wie zahlreichekleine.rötlicheSpinnenauf folcheii
Fädenankanieii.AndereForfclferhabenähnlicheBeob
achtungengemacht.dochgibtBechfteiiidieFarbederkleinen
Iieifendenals glänzendfchivcirzbraunan. Die Spiuncheu

, findabernichtganzaufdenZicfcillangewiefeu.ivohindie

Nnfchbuen.
warmenHerbfttageuzeigenfichoft.ivobiuman '

,

auchblickt.Laufendevonzarten.feinenFäden. Sie
itberziehenFlur undFeld. WiefeuuudHeckenmit iveißem
Flor undwerdenvomTaumitficnkelndenDiamantenbefcit;

fi
e

wehenwie langeFähucheuvomGezweigder Bäume
oderfchwebeu.zuFlockenzufaunuengeballt.in derklaren.
faft unbewegtenLuft. Das reineWeiß desGefpinnfteo
erglänztiin Sonnenlichtwie Silber und hebtfichkräftig
vomtiefblauenHimmelab.
.fzerbft-undVllarienfäden.fliegenderSommeroderauch
*IlltiveiberfouiuierneuiitderDeutfchediefeErfcheiunugund
freutfiel)ihrer. denn fi

e

läßt auf eineReihevon jenen
unvergleichlichfchöueuTagenfchließeu.diedurchMildeund
ioürzigeFrifche.durchKlarheitundBrachtderFarbener
freuen.unddereneigeiiartigerZaubernochdurchdasfüfz
wehiuütigeGefühlvon baldigeiiiScheibenund Vergehen
erhöhtwird, Die BezeichnungAltweiberfommerwirddann
auchaufdieletztenfchöueuTagedesJahresübertragen.
Bei anderenVölkernfiihrtdieZeit. in ivelcherdieReize
desSommersund.fperbftesficheinen.ineiftihrenNamen;

nachdem.HeiligemdeffenKaleudertagui jenePeriodefällt
So redetder Franzofevou einemSommerdesheiligen
Denis.derSchwedevomBrigittenfommer.derEngländer
vomkleinenLncasfomnier.der Jrländer kenntdie Katha
rineuzeit.der Ezecheden St, Weuzelsfommer.Ja

i

“FlandernundBrabantbezeichnetmandiefeZeitnachdem

*

heiligen?Michaelund in derLombardeinachder heiligen
Zherefici. .
Wie erklärtfichaberdie auffälligeErfcheiuung.dafi
meiftals VorbotenundAnzeichendieferprächtigenHerbft
tagedieweißenFädenerich-einen?Früherhieltman fi

e

für
dieiilusdiiuftungenvonBilanzen.neuerdingsif

t manaber
zu der Erkenntnisgekommen.daß fi

e vonSpinnenher
riihreu.AberesfindkeineFauguetzefür Jnfekteu.wiedie i

großenRadgewebeder.kkreuzfpinneuoderwiediedreiecfigen
ZliefterderHausfpinne.DieFädenbezeichnennurdieWege.
welchedieSpinneneinfchlagen.es finddieSchiffcheii.auf
denenfiefich demLaftmeeranvertrauen.Freilichweichen
nochheutedieAnfichtendertiiaturforfcherüberdieFäden.l

ihreEutftehangund ihrenZweckundüberdasLebender l

Luft fi
e entführt; fi
e könnendenFadenauchwie einen

7 Fallfchirmbenützen.indem fi
e

ihn. daranemporkletterud.
mitdenBeinenzu einemfiuäicelaufwickeln.dasdannall
mälicl)zurErdeniederfällt.

bei foniiigeiiiWetterimMärz FelderundHeckenwieder
mitzartemSchleiergewebeüberziehen.fprichtmanwohlvon
einemMädchenfomiuer;der*Landmannaberfagt dann:
..DerSommerkommtau“. undiin Herbft.wennfichdie

, Erfcheinungvielauffälligerbemerkbarmacht:..DerSommer
ziehtweg".
Bei denAlten werdendie ioeißeuFädennirgendscr
wähnt;derEngländerGeoffreyChaacer (i

-

1400) if
t

wohl
dererfteDichter.der fi

e befang.aberdieneuerenLnriker
gedenkenin herbftlichenNaturbilderuoft des fliegenden
Sommers,

..DieioeißenSonimerfäden.
Sie fegelnftillundfchwiminea
Dahiuin heitrerHole;
Dochwie fi

e WaldundFlirten
So fvieleudiiberfoiunen.
MahalmictrsanWintersblähL" H

.

K.

Weinlefe bei Bozen.
TextundAbbildungenvonbi, D ammeier.

, omBrennerherunterführtdasEifackthalnachSüden,
Es if

t engundfchmal;nur einivenigweitetes ficb
beiSterzingundbeiBrixen. Von daab bildeniviederniu
fteileWändedasUfer.zivifcheudenentofenddcrBachhiu
fließt. Auf einmalaberöffnetes fich. iveithindehntficb
eineFlächeaus. leuchtendin Grün uudSouneufchein;den
.HiniergricndbildenBergketteu.init weichemblauemTon

Si.'MagdalenabeiBozen.

im rauhenNorden fo fchwierigzu ziehenift. hiergedeiht
es leichtundmühelos.So das herrlichfteObftwiedie
fchönftenZierdendesGartens. Lilleüppigrauktfichiin
FrühjahrzumBeifpieldieGlhciuehinaufbis zumDach.
denganzenGiebeldesHaufe-smit ihrenfchöuenblauen
Blütenbedeckend;ein anderesHaus fchinücktiu gleicher
Weifediegelbrote.duftendeMeranerRufe.Dochnichtvon
demFrühling und feinemBlütenzauberwollenwir reden.
fonderuvondenFrüchten.die derHerbftbringt. fpezieli
vomWein.
DerWein bildethier das HaapterträgnisdesLand
uianues.Die ganzeioeiteEbene.diedurchTalker.Eifack
undEtfchgebildetwird. if

t damitbedeckt;hochziehter ficb
an denBergenhinauf.und ioenugleicher allerortsgut
gedeiht. fo find docheinigeLagendiebevorzugten.Eine

1 derfelben.St. Magdalena.zeigtunfererftesBild, Der
hier gewonneneWein wird unterdenrotenSortenam
ineiftengefchäßt.Er if

t der fenrigiievonallen. und da
vonTirolerWeinendurchbeftiiiimteMarkennur wenige
gekennzeichnetfind. dieferabereinesbefonderenRufe-Zfich
erfreut. fo gehtunterfeinemNamengarviel.wasfichale*
gut empfehlenwill. Dort drübenaufderHochebene.die
fichüberderEtfcherhebt.liegendie reichenWeindörfer

) St. Pauls. Eppan. Girlau undKaltern. welchletzterer*
WenndieTierchendenWinterüberdcuierthabenund , iviederuiudicrchfeinenKallerer Seeweiu. ähnlichwie

St. Magdalena. in weiterenKreifenbekanntift. Ani Ende
diefer.fwc-lielieiie.da wo fi

e wiederzurEtfchheruiederfteigt.
findenwir Tramiu. fchonhart an derGrenzedeatfcheu
Wefens.dennnichtweitmehrhabenwir esvonhiernach
Saturn.dasals Sprachgreuzebetrachtetwird.
Was unsBozen fo ciuziehendmacht. if

t derUmftaud.
daßwir hier in derreichenfüdlicifenNaturnochaufdeatfcheiii
Bodenftehen.mitdeutfcherArt undSitte. niit deiitfchen.
faubereiiund gemütlichenWohuhäufern.Freilich if

t es
auchderletzteEckpfeilerdeutfcherSprache.fchonftarkum.
fchwirrtvomwelfcheuGeplauder.abergeradedarum g

c

ftaltetfichhierdasLebenuni fo iuannigfciciferund(runter.
NordundSüd. DeictfchundWelfch.dazunochladiuifche
Elementeails demGrödenerThal uud deffenUmgebung.
treffenhierzufanimen.
?ins diefeinGemifchergibtfichdenneineMengeinter
effanterErfcheinnugen,Höchftuuterhaltendif

t

es.aneinem
Marktageauf einerdernachBozenführendenLaicdftraße.
etwaderBreunerftraße.fichaufzuhalteuundzubeobachten.
ivasda allesdesWegeszieht,Aienfckzendernerfchiedeneu
Nationalitäten.FahrwerkemannigfacberArt. mitOchfen.
Efeln. Liliaultiereu.Pferdenbefpaimt.dauiiwiederdie
Treibervon hochbepacktenTieren. Karrenführer.diemit
Frau undKindernihr GefährtfelberdurchdasLandziehen.
Zurückiehrendzu uufereuWeinorten.cuüffeuwir nocli
einennennen.derzwaretwasweiterentferntliegt. mehr
nachderEtfihzu.deraberdochzubedeutendift.als daßcr

, übergangenwerdendiirfte.Dies if
t

Terlan.berühmtdurch
feinenweißenWein.währendTirol faftausfchließlicl)roten
Weinliefert.Die hiererwähntenOrteausderUmgebung
vonBozenfinddieauswärtsamineifteiigekaunteu.Jiatiir
lich gedeihtallenthalbeneinguterWein. fowohlcuifdcr
weitengrünenLhalflächewie auf deu Bergen. Die
Thalflächebezeichnetman init dem?lusdruck..Bozencr
Boden“.
Berlaffenivir einmaldieftanbigeLaudftraße.wodie
Septemberfoiiiienochargbrennt.undfchlageudenWeg iu

dieWeingüterein.diehinterdenhohenMauernderLand
ftraftefichbergen.Ein langer.geraderWeg ziehtdurch
dieEbene;rechtsundlinksgehenvonihmdiefogenannteu
„Vergew“cms(porgoln. italienifchLaube.Weinlaube).
an denendieWeinftöckegezogenfind Eine unfererAb
bildungenvcranfchaulichtdieArt diefesLiane?,
Lauben in langenGängen.einean die anderefich
fügend.dasTachetwasüberPiamieshöhe.bedeckendenganzer.

LlozeuerBoden;Wege.baldetwasbreiterals Fahrwege
oder fchmälerals Fußwege.führenhindurch..fpinund
wiederfindenfichkleineWiefeaftreckenmit*Lbftbäumenb

c

ftaudeii.ObwohlmanhierreichlichSchattenhabenkann.

if
t docheinSeptembertagnochrechtheiß. jedocherträglich

gegendieSoiumertagedesJuli undAuguft.an denenhier
eineSonaeuglutherrfcht.die einenfolcheuSpaziergang
wenigangenehmmachenwiirde. Zcniereffegewinnter ciuch

, erft jetzt.wo Traubebei Traube.der Reife nahe.wit

ihrer dunklenFarbe denLokaltouder»Dachesüberun*:
abgeben.dieÖbftbäumeiiberund übermit Früchtenbe

fchwertundmit ihrerLuft fichzurErdeueigend.unsau

(acheu.SolcheBäumefind iu der That fo reizvollund

verführerifcb.daßderpraltifcheSinn derLandleate fi
e

faft
nie an der Laudftraßcciugepflauzthat. uiuniemand in

Berfuchungzu führen UeberhängendüberdieMauernder

letzteren.wird mannieiftQuittenbäumefinden.deren

ebenfallsvielegibt. Der Anblickdergoldgelben.großen
filzigenFrüchte in demtiefdunklen.bläalichgrauenLaube



WeinfwentinBozen-Gries.

Knechtekommenherbei. und mit Holz
. ftampfenwerdendie Traubeneingemaifwt.
Die anf diefeWeife gewonneneMaifche
wird in die im Torggelljcttifeauf fchweretr
Holzgeftelleitaufrechtftehendeitzehnbiszwölf
Fuß hohenFäffer (fogeuauute..Standc-r"
zumllnterfchiedvon liegendenFäfferti).zu
denenmanaufLeiternhinauffteigt.hinein
gefchiittetund machthiermitallemBeiwerk
der .Öillfc-ituud Stengeldie erfteGärnug
dirt-ch.Nach einigenWochenwird der
Moft abgezogennndkommtnunzurweiteren

Gäruug in die Lagerfäfferim Keller. Ie leichterder
Wein ift. deftofriiher if

t

diefeGarungbeeudigt.defto
friiherdie ganzeGärungüberhaupt.nnd derWeinwird
als ein folchervie( früherfertigals derfchwece.Ein

36 Arber .abend und Alert. Yeuttctje hllufirirte Zeitung.

Weinbau-rvomBozen-rBoden.

if
t

wohl.richtminderfchön.aberdieBegierde
darnach if

t

nichtgroß. da fi
e in rohemZu

ftandebekanntlichungenießbarfind.
?lachkurzerWanderungftoßenwir auf
denBauernhof.zu demdiefeGittergehören.
Er liegtdaringanzverftecktuudvölligum
gebenvonObft-.Feigen-uud Nußbänmen.

fo daß titanihn nur aus derHöhewahr
nehmenkann.
Mitte SeptemberbeginntdieWeinlefe.
Schonivochenlctngvorherbemerktman ein
lebhaftesHaittiretimitFäfferuundBottichett.
manprüftfie.undderFaßbindermußalles

in ftandfeheu.Wertvollfindhierbeidiealten.oielbeniißteit
Fäffer. Anf derStraßevor demHaufeeinesFaßbinders
find oft ganzeSammlungendernerfchiedenftetiArtenvon
Gefcbirrenangehäuft.Fiir diegenannteZeit.Aline Sep

(kiuBufäjrnfbäuerliänrWeiufchaui)beiBozen.

tember.mußalleszurWeinlefe(zum..Winnneir".wieman

in Tirol fagt)bereitfein.
Vereinzeltgibtes in jedemWeinackeretwasvou'beißen
Trauben.tueiftmitattgenehmemAinsfatellergefchitiack;diefc
reifenzuerftundwerdendemgemiifzauchzuerft..gen)iinn|t".
GegenEndedesMonats. ja erftAtifamjbisMitteOktober
folgt dann die Lefe für die rotenTrauben. Ift die
Witterunggünftig.findfchönefonnigeTage. fo fcbiebtman
die Lefe fo viel wie möglichhinaus. denndie Trauben
ioerdenfiißer.dieQualitätbeffer. Letztererichtetfichuncl)
demZuckergehaltder Trauben. Ie höherderfelbe.defto
befferenWein hat manzu erwarten.l2 ProzentZucker
als geringftesMaß gebenein rechtfauresGetränk;
20 ProzentuudetwasmehrfindderhöcbfteZmkergehalt.
l6 bis 20 ProzentlieferneinengutenWein, Das
..Wimmen"gefchiehtin derWeife.wiees_tmfereAbbildung
zeigt. Die Traubefällt. abgefchuitten.in dieflacheHolz
fcbiiffel.diemit einemStiel als Handhabeoerfehenift.
Ift dieSrbiiffelgefüllt. fo fchilttetmandenInhalt in das
nebenfteheudehölzerneGefäß(Zuurme).dasdann in diegroßen
Bottichegetragenioird.diedraußenauf demWagenbereit
ftehen.DieferbefördertdieTraubenzumHofe.modieweitere
Zubereitungfolgt. Die Wagen.mit Ochfenbefpannt-
letzterevondergleichentoeißcirFarbeundvonkräftigftem

Schlage.nochganznachalterArt tcnterdentIochgehend-
belebenzudieferZeitalsmalerifcljeStaffagendieLandftraße.
Im Hofe angekommen. machtder Wagenvor dem
Torggelhaufe(tar-cola:italieuifchWeinkeller)Halt. Die

TraubcnlihncideirindenPrrgeln(Wciulaubeu).
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befferer.feinererundtnildererWeintoirddurchdasBrefien
derTraubenerzielt.Der hierdurchgewonneneWeinkommt
fofortaufdieLagerfciffer.nndderUnterfchiedzwifchettden
verfchiedenenArtenderBehandlungbeftehtdarin.daßder
Wein.dermit allenTrefterttzufannnengärt. vonStengel
undHülfenwerkeinegewiffe
Schärfebekommt.daherman
die niederenSorten auf
die erfteWelfebehandelt.
die befierenTrattbettaber
preßt.DieBehandlungdtcrcl)
Vreffettnenntinanin cTirol
das Kretzertides Weines
unddenfoerhaltenenWein
felberKreßer.
Die Trefter.die nach
demAbgangdesWeines
imFaß oderaufderVreffe
zurückbleiben.findennun
ihre zweiteBertoendung.
indemtnanWafferdarauf
gießtznrErzielttttgdesHaus
toeirtes.desjenigenWeines.
derin ganzTirol. auchin
Italien. von denKnechten
nndMägdentäglichgettoffen
wird. ein bei der Arbeit.
namentlichin den heißen
Lagen. wohlthätigesGe
tränk.dasfaft wieWaffer
gegendenDurft getrunken
wird. obwohles einebe
raufchendeKraftiunnernoch
hat. Wein aus geringen
Sortenfchüttetmangleich
fallshäufigaufTreftervon
gutenTraubennnd erhöht
dadurchdie Qualität oft
umeinBedeutende?,
Jft dieWeinlefebeendetund gcirtderMoft in den
Fäffern. der etwain derzweitenoderdrittenWocheder
Gärnngoortrefflicl]fchmerkt.fo if

t

ttatiirlichdie Begierde
desVrobirensallenthalbettgroß. Wennesauchnichtdent
SinnedesTirolersentfpricht.dicrchbefondereFeftedieftir
dasganzeLandwichtigftenTagedesJahres zu feiern. fo

bemerktmandochfehrdeutlicheinedurchdasVolkgehende

*7 '
l f'

Arber :hand und Dürer. Yeutfctfe .hkluftrirte Zeitung.

freudiggehobeneStimmungnachglücklichbeendeterLefe in
'

einemgutenWeinjahr.
Au fchönettTagenimOktoberundAnfangNovember-
undwieherrlichfindgeradeoftdiefeHerbfttage- toandert
manhinauszudenWeinbauernundzudenWeinfchenkett.
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Schildund der einfachenAuffchrift..WeinfchanklüEinen
diefer in Bozen-Griesrechtbeliebten„Bufchen“gibtnnfere
Abbildungwieder.GernfteigtmanntudiefeJahreszeitauch
zueinemBauernauf denBerg. FröhlicheGefellfchaftund
einguterWeinfindzweiedleDinge.undhierkommtnoch

eindritteshinzu.daseine
poetifchbegeifterteStim

Ztnjorggelhatts(Weinkeller).

wo eingrünerBnfchettnonBuchsbatttttüberderHuusthür
uudeictet.daßes dort bereitseinen„Lienen“gibt. zum
..Törggelenlßwiemanesdort zu ttennettpflegt.„Bufchen“
fchlechttoegheißenimLiulksmtttideauchdiefeLokale.dieman
erftdurchEjngeborettekennenlernentnuß.dennderFremde
tnöchtezuweilenwenigZutranetthabenzu deinoft gar
'richt fo einladendenAeußerttmitdetnkleinen.kaumfichtbctrett

mungvollendsfchafft:die
SchönheitderNatur.Wettn
abendsdie Sonne hinter
demGnntfchttctbergverfinkt.
eröffnetficheinzauberhaftes
Bild vor nnferenAugen.
Der „Rofengctrtett“uns
gegenüber.niit feinerFront
gegenWeftenfchauetid.if

t

nichtumfonftfageuunttooben.
Seine phantaftifcl)zackige
und zerriffeneForm ent
ziicktunsbeijederBeleuäf
tung. zu jederTageszeit.
Jetztaber.von den leßten
Strahlenderuntcrgehendett
Sonne fenrig beleuchtet
und wie glühende-sEijen
fprühettd.erfcheinter uns
tuärchenhaft.Borbergeund
Thal. dieStadtmit ihren
fchimtnerndenHäuferttliegen
fchonlängftiinkühlenDam
meritngsfchatteit.Etidlich b

e

ginntauchbeiihmdieGlut
zu weichen.iunnerhöher
zieht fi

e

fich hinan. bis
auch das letzteFiinkchen
auf der höchften,Zitate
perglilht ift. Mit einent
Schlage if
t ctllestterändert;

afchgratt.bleich.fchatteit
undtvirktittgsloszeichnenfeinefchroffetiWändefichfcharf
gegendcnHinnnelab. der tutti feinerfeitseinenfeinen
rötlichenTon annimmt.Bald if

t alles in tiefesDunkel
gehiillt.mtr die Luft ftrcthltnochvomWiderfcljeittder
Sonne. JetztwirdesZeit. nachderStadtdenHeimweg
anzutreten.dennholperigeWege.Dmikelheitund treuer
Weinfindtutoerträgliclje.tianteradc-n.
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Bildung und Verbrechen.
Bon

LudwigFull).

eitdenTagenGuerrhstdesAltmeiftersundBegründers
. der.liriminalftatiftiftfinddie?lnfichtetriiberdenver
fittlichetcdenEinfluß und die fittigendeBiachtder

Bildungauf denBtenfchenüberausverfchieden;auf der
einenSeite erblicktmanin derBildungeinHanptmittel
zurAbfchtoächtittgderverbrecherifchenTriebetwelchein der
MenfwenbruftihrenSitz habentundglaubtmitderfeftett
UeberzeuglmgtwelchedenechtenOptimiftenkeunzeichnettdaß
die AusbreitungderVolksbildtltigmit Notwendigkeitdie
Verminderungder Verbrechenim Gefolgehabetaufder
andernbeftreitettnant daßdie BildungdemVerbrechen
entgegenarbeitetja

t

es fehltfogarnichtan hervorragenden
BiännerittwelchedieAnfichtverfechtentdaßderTriebzum
VerbrechenbeidenfogenanntenGebildeteuftärker fe

i

als
bei denllngebildetett.Der bekannteitalienifcheJrrenarzt
LottibrofotdeffenkriminaliftifcheArbeitenfichdurchOriginalität

in fo hohemMaße auszeichnentbehauptettdaß der den
Sträflitigen in denStrafanftaltenerteilteUnterrichtdie
Zahl der rückfälligenVerbrechervermehretundderfelben
AnfchanuttgfindzahlreicheandereitalienifcheGelehrte.Vor
einigerZeithatderKultusminiftereinesdeutfchenStaates
fichüberdieBedeutungderBildungfürdieLlerhütttngvon
Verbrechenebenfallsin roeniggünftigerWeifeausgefprochertt
undmankannwohlbehauptentdaßim allgemeinenheute
dieverfittlichetideKraft derBildungeherunter-als über
fchälztwird.- UmzueinerrichtigenWürdigungdesEin
fluffeszugelangentwelchendieBildungaufdieKriminalität
ausübenkannt muß zwifchenformellet*und lnaterieller
Bildung fcharfrmterfchiedeuwerden. Die formelleBil
dungttvelckfedarinbeftehttdenMaffeuderBevölkerungdie
ElementarketmtttiffedesLefettstSchreibensundRechuens
beizubringenttvelchedie Verftandeskräftezu entwickeln
fuchtthatfür dieVerbrechensprophylaxeeinenuntergeord
netenWert; derBienfchwird wederbeffernochfittlicher
dadurchtdaßer im ftandeifttGedrucktesundGefchriebenes
zulefenundfelbftzufchreiben.Machter vondicfen.lkennt
niffeneinenrmangemeffcrlenGebrauchtfo wird er auftritt
befferfogarfchlechtertund die in verfchiedenenLändern»

beobachteteLhatfachetdaß der Anteil der Analphabeteti
an denVerbrechenein verhältnismäßiggeringererifttwie
derjenigederdesLefensundSchreibenskundigenBerfonent
beweiftzurGenügetdaß dieAusbildungderVerftattdes
kräftealleinals ein die?lieigungzumVerbrechenherab
mindernderFaktorkeineswegsangefehettwerdenkann,Wer
die Fähigkeitzu lefendazubettiihttfchlechteBücherzu
verfchlingetttwerfeineVhantafieanlmfilllichenDarftellungeti
beraufchtttoirdnatürlichdurchdieLektürenichtoerfittlichtt
fondernverdorbentunddieferUntftatrdalleinfolltefchon
von einerUeberfchätztmgdesfittlichenWertesder reinen
Verftandesbitdrttigabhalten.- Andersverhältesfichmitder
lnakerielletiBildungtworunterwir diemitderLlusbildung
desVerftatrdesHand in HandgehendeBildungdesHerzens
undGemütesverfteheti.Es kannkeinZweifeldcrriiberob
waltentdaßdiefeBildungdenverbrecherifchenTriebenun
mittelbarentgegetuvirkt.Die Bildung in diefemSinne
veredeltdenBienfchentfi

e entwickeltdenCharakterundübt

“Wßxlürmjißige stand... ew»
Nätkellxafte Jnkclxrikt.

*Hotelierc_Bandund Yieer. Herrliche Hllultrirte Zeitung.

*

umdeswilleneinentterfittlichettdeltEinfluß in lwdeutettdftem
Maßecin-I*: fi

e

lteireittuman einenfchöttenGedankenan
zuknüpfentntelchetiderAltmeifterdelttfclterDichtung in den
ttWanderjahreti"einmalausfprichtttmferenGeift und
gibt uns dieHerrfchaftüberuns felbft;die Bildung in

diefemSiunetwelchedieharmonifcheEtuwicklrtngvonVer
ftandund Gentüttvon Herz undGeift zumInhalt und
Gegenftcmdhatt if

t in WahrheitderftärkfteSchutzwalltwelchen
Staat ,und Gefellfchaftgegendas Verbrechencntfftihren
können.MögendieftiirmifchenWogendererhißtenLeiden
fchaftennoch fo hochgehent fi

e

brechenundzerfchellenan
diefemWall; magdiedämotiifcheKraftderSündeunddes
Verbrechensin einembeftimmteuAugenblickenoch fo ftark
fein, fi

e

findetan der Bildung in diefemSinne ihre
BieifteriuundGebieterintwelche fi

e zurückdrängtund es
zu cierhütentveißtdaß fi

e

zu einerVerletzungderRechts
oderSittenordnungführt.- WenndieBildungfichbislang

in vielenFällenals ohnmächtigerwiefenhatt fchwereBer
brechenzuverhütetit fo if

t diesauf diebekannteThatfacite
zurückzufiihrentdaßunfereZeitdieLlusbildungdesVerftandes

in erfterLinieins AugefaßtunddieEtuwicklictrgdesGe
müts-undHerzenslebensim Vergleichedazu in tlngebühr
licherWeifevernachläffigt.- Es würdehierzuweitführent
tvollteuwir verfuchentin eingehenderSchilderungdenZu
fammenhangdarznlegentder zlvifchettdiefereinfeitigen
VerftandesbildungundderherrfcheltdenZeitrichtungbefleht;
esmag
zumTeil die Folge jenesödenBiaterialisttutsiftt der
weitelkreifedermodernenGefellfchaftbeherrfchtundmit
RechtvonallenmitweiteremBlickeausgeftattetettDenkern
als diegrößteGefahrbetrachtettvirdtdie derkulturellen
EntwicklungdesdeutfchenVolkesdroht.In einerZeitt in

welcherdie Ideale verfpottetund verachtetrocrdettt in

tvelchendie ntaterialiftifcheLebensanfcltauttngtwelchenur
fiir dienachMark undBfentrigabfchähbarettGüterVer
ftätidnisbefihttfich iu rmerhörteitiMaßebreitmachttliegt
dieGefahrnahetdaß dieBildung in der einfeitigenund
ausfcltließlichenEntwicklungderintellektuellenKräfteihrZiel

'

fucht;die.llnlturdesHerzensgilt danebenals unnüß.-
Die Kriminalftatiftikif

t in derLagetaufdieFolgendiefer
einfeitigenLterftandesbildtrttghinweifettzu können;ttichtnur
find die VerbrechenfolcherVerfonen)welcheeinenhohen
Grad von Verftatidesbildungbefihentziemlichzahlreicht
fondernauchderTypusdesDnrchfchnittsverltrechersif

t ein
anderergeworden.Die tltoheitund Gefühllofigkeittdie
HerzenshärtetwelchedenlnoderttenVerbrecherkennzeichnent
findgewißtiichtzuletztaufdie attsfchließliclteKnltivirting
desVerftattdeszurückzuführen.- Es ift fchonwiederholt
daraufhingewiefetiivordentdaß im Verhältnisdas in
ftürltiifchetnilusltrttcl)derLeidenfchaftrterübteVerbrechen
feltenergewordenift; dertnoderneVerbrecherbegehtdie
fchwerfteStrafthatin Nuhetmit kühlertverftandesmäßiger
Berechnungfaßt er die Einzelheitender Llusführttng in

BetrachttundReueempfindeternur in denfeltenftetiFällen,
Auchhierinfehenwir rnit eineFolgedereinfeitigenAus
bildungdes Berftcmdesttvelchekurzfichtiggenugiftt zu
überfehentdaß nur durchdie forgfantfteKitltivirungdes

*

GemiitslebenseineVerfittlichuugdes Menfcheitbewirkt
werdenkann.Soll dieStatiftik in dieLagegefetztwerdent
dieBildungals prophtzlaktifchenFaktorzahlenmäßigfeft
ftellenzukönnentfo mußderEntwicklungdesGemütesihr

KönigsAncusMartins,denbekanntenErbauerderHafenftadtOftiat
toelclteretwa625v.Chr.lebte.
Wir übergebendiefeJnfchrifthiermitdurchunfcrBlattder
OeffentlichkeitthoffendtdaßeseinemGelchrtctrgelingentnögetjenen
*Zlnachrottislnuszuerklären.DaßderZiegelfteittausdcrZeitder
erftcnrömifckjetiKönigehecrührttfcheintfeinemAenßcrettnachaußer
Zivetfelzuftehen.

Dreililbige That-ade.
Es mögenvielewohlmitSchrcckent
GleiötfatnalsMahnungderllicttttrt
DasErfte itngealtrttelttdeckent
Seis auchamdünufictcFädchennur.
Faßnirgendsheißtmaneswillkommen,
(ks ifi nichtLichtundanchniüttJiachtt
lindübellvirdksfogargenommen
TemHimmeltbiserwiederlacht.
(finfiattliütesGcfchöpftdieZweit ent
Dasoftvonhohemliteldcstvert;

Es hilftdieSawllezubereiten
Undwirdbei[kriegundJagdbegehrt.
Dochwenn'sausvielenLebewefeti
Beftehttwiemanunsklugbelehrt,
Ifi es fo rechtdazuerlefent
DaßdemGenußesgründlichwehrt.
DasGanze if

t denbeidenandernt
Jui gutenSinnetnahverwandt;
ErfpartdireinermüdettdWandern
UndträgtdichntnnterweitinsLand.

(M.Sch.,klaffel.)

Bnctxttabeirrätkel.

nur daraufctuflnerkfatngemachtwerdentdaßdiefelbe-

.Il-f 2

Rechtwiederwerden.- ErweiftfichnachdemVorftehenden
dieeiufeitigeVerftcmdesbildttngnichtnur nichtals nützlicht
fondernfogarals fchädlichvomStandpunktederVerhütung
ftrafbarerHandlungentfo gibtesnocheineArt derBildungt
derenNachteilenochbedeutenderfiudtdieHalbbildtlng.Es

if
t

bekannttdaßdiefeArt derBildung in unfererZeitfehr
verbreitetiftt zumgroßenSchadenfür unfereöffentlichen
undgefellfchaftlichenZuftände.Der Halbgebildetehatmit
denreligiöfenSatzungenund denDogmender.liircizege
brochenter hatdenGlaubenüberBordgeworfentfichaber
nichtdie BildungdesHerzensund Geiftesangeeignett
toelcheihm denan die Stelle der Religionsoorfchriften
tretendenSchuhelhifcherWahrheitenverfchafft.DieSchraukent'

welcheder Glaubean die LehrenderReligiondenver
brecherifchenVerfuchuugenfetztetfindbeiihmgefallentneue
tiichterrichtetwordent- keinWundertwenngeradedie
Halbgebildetenfo zahlreichan derVerübungderVerbrechen
beteiligtfind. DieBildungdarffichnichtdamit-begnügent
denBiaffeudenGlaubenzu nehment fi

e

muß ihnenals
Erfahdafiir dieWahrheitenderEthikeinprägentfonft if

t

dieGefahreinegroßetdaßder haltlosgewordeneMenfä)
derVerfuchtittgtdie in gleißendertoftmalsberückenderForm
anihnherantritttnichtzuwiderftehenvermagundrettungs
los in dieSchlingeudesVerbrechensfällt.- Darumkann
derKriminaliftwohl fagen:befferUtibildrtttgals Halb
bildung. Die Halbbildung if

t geradezuderFluchnnferer
ZeittundMännerdcrverfehiedenftenRichtungenfinddarin
einigtihr einentefentlicheSchuldan der?lusbreitungder
Kriminalitätznfchreibenzu tnüffetr.NachdemGefagten
ergibtfichvonfelbft.daßwir denAngabenderoffiziellen
KriminalftatiftikderrkerfchiedenettLänderiiberdie?lnzahl
derAnalphabetenunterdenVerbrecherntbeziehungsweifedie
GrößederdesLefetisundSchreibensKnndigetreinenWert
für dieFragetobdieBildungVerbrechenverhinderttmit
nichtetrbeimeffenkönnentweil ja diefelbennur dieformellet
die Verftandesbildttngauf elementarerGrundlagelterück
fichtigetttdiefeaberohnedieKultur desHerzensfür die
Verbrechensprophhlaxebedeutungslosift.
Je mehrdieBierifchähungdergeiftigenundfittlicheti
Güter cväcltfttje mehrunferVolk fichwiederdaraner
iunerttdaßes feinBeruf war und iftt das Barrierdes
IdealismushochznhaltenunddieZweckedesDafeinsnicht

in einerBefriedigungdertierifchenBedürfniffezuerblickent

je mehrmanerkeunttdaßdieGemüts-undHerzensbildutig
tuindefteitsebenfotwtwetldigwiedieEntwicklungderIntelligenz
iftt in um fo höheremMaße wirddieBildungdazubei
tragentdieZahl derVerbrechenzu vermindern.?lichtdie
BildunganfichträgtdieSchuldtdaß fi
e

ihreverfittlicheuden
Einflußbishernicht in deman fichwohlmöglichenllm
fangeausübenkönntetfonderndiefalfcheundeinfeitigeBe
handlungtdiemanihr gegebenhat. Der größteDenker.
lvelchendiedeutfcheNationdenihrennennttKantt fagtet
daß1oirnicht in einemZeitalterderSittlichkeittwohlaber
derSiltigungleben. Das Wort desKönigsbergerWelt
weifenkannnochnichtals vollkommenzutreffenderachtet
werdentwirdaberaufdieBildung in demimBorftehendeti
hervorgehobenenSinnedaserforderlicheGewichtgelegttdann

. mußfichderAusfpruchdesVerfaffersderKritikderreinen'

Vernunfterfüllen.BildungverleihtnichtnurMachttfondern
auchtwennrichtigperftandenthöhereSittlichkeilundhöheres
Vflichtbeloußtfeiti.

LiederankangrZkkel.
AlsdichnteinArmzumerftenmalrtmfchlungen, ..
MeinHcrzt ic

h

willdichfragen.. .
Undwenn fi

e alledichverkennen. . .
Seh' ic

h

deinezartenFüßchen. . .
Nocheinmalanmirfiimme. . .

O möchteftdndenGrußverftchu. , .
Obfick)ann)trennenunfreWege...
Ichbineingar fo jungesBlut...
So leg'ich'sdenn in deineHände.. .
Undhabenwirauchkeinander'alstcnfrerLiebeGut. . .
AnsvorftelfeitdettLiederattfättgetlif

t je einWortherausznueljitteti;
dierichtiggefundenenWörtercrgeventin gleicherReihenfolgetein
poetifwesCitat.

Wnrtriitlel.
VonmeinemWortpflegteinesfich
Ausanderezureihu;
Stellftdu'wasgleichesrechtsundlinks-
(kingroßesundeinkleines-
Vfiegusebenfozufein.
Beibeidengeht.vermittelndtfiets
Je andreszwifcltetther.
Zeetwas.dasoftdunkelift;
Dumußtesüberwinden-
Undmanchmalift's fo fchwer!

ZuflöfltngdesBilderrätfelsZeile960vor.Jabra.:
Sei beiZeitenaufAlterundMangelbedachtt
DieMorgenfonnefcheiutniebiszurdrann.

IuflöfultgderoierfilbigetcTharadeZeile960vor.Lahrg.:
- Gloclcnfpeife.

IuflöfungdesworlräilclzSeite960vor.liahrg.:
Pferd.Erde.Eis. Elfen.Jfe. Ifen. Bahn.Eifenbahu.Abu.

*...

„DerMannAncusMartinsentrißfeinemGroßvaterG.Eoicur
denBriefmitdemBogenimJahr l0.)zuLandundWaffen“
VorfleheudelatciuifclfeJnfchriftaufeinemiu Nomtteltliäfaus:
gegrabeueuZiegelfteinbefüfäfligtzurZeitdie*tlltertumrforfchcrin
BerlintwohinderSteindurchAnkaufgewundertif
t undzwarhaupt

fächlichwegenderdarinatlsgefprochencttAttachrouisnteti.DieUeber
felzungnennthiertnnnderbarerweifedendurchfeineleichte(llnffaffctttg
desLebensallgemeinbekanntenBhilofouhetl(kpicur.derdoch b
c

kattntlich38i d.Uhr.gelebthattdenGroßvatertesviertenrömifcljen

DasWortweintfichdieAugenrot
lindringtdieHände;feinSwah if

t tot,
ZumWorttvertuehrtumeinenLaut]
tilingcrundließzurückdieBraut.
Nochiüugfthinküßtefi

e

feinenBiundt
NunfchlcifteraufdemBieercögrutld. lt_

Liachdruc!ausden.ZichaltdieferHcitfchriftwirdfirctfrräftlich-oetfolgt.

l (iiefell,Efel.Schaf.Schaft.Gefellfclfaft-Bferdeeifenbahtcgefcllfcltafl.
U VerantwortlicherLirdaktfur:TvnltSchuberti

n Stuttgart.- DruckundVerlagderdeutfchenverlag.Arctic-ltinStuck-furl.
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Yeöenteuer eines Ylaultrümnjctierle.

Novelle
'

von

Yan() Ytzeyle.
(Fortjehnng.)

qoni konnte fich nicht enthalten,O die Gefellfmaftdes KnnftmalerÖ
fehr amiijant zu finden„ und

auch die Tante mußtehin und wiederin
da? helleLachender jungen Leute ein
ftintmen. So wandeltenfie: mit einigen
Nuhepaufenauf den Banken der Ufer
anlagem wohl zwei Stunden an dem

raufchendenVergtoafferdahinund [onn
derten fich. als fie an dem Haufe der
Qnaiftraße wieder anlangten, too die
Zeit gebliebenfei. Der Dialer hatte fi

e

gern noch beredet,in eine der Garten
wirtfchaftenmit ihm zn gehen-aus denen
Militärmufik erfchollund wo fich? in der
linden Sommerabendluftan der Seite
einer. fehönenMädchens lieblich fißen
mußte. Davon aber wollte die alte
Dame reichtshören,da fi

e in ihremBe
amtenbewußtfeindie Gefellfmaft in jenen

Loxalen dochzu gemifmtfand. Alfa ver
abfcljtedetefich Tino Anforg mit ftillem
Seufzen von denbeidenDamemnachdem
er der jüngerennochhalblaut da6 Ver
fprecljen abgenommenhatte. ihn bald
einmal in feinemAtelier zn befumeir.Ein
Blick in daS Kijnftlerlebengehöredoch
gewiß auchzn den„Lebensftudien“.die fi

e

fich zur Aufgabegeftellt.

Auch heute/ obwohl der Abend noch
lang genugund die Tante durch einen
Befnch in Vefchlaggenommentoar,brachte
es Toni nicht zu einem ausfiihrlicljen

Brief an ihren Landrichter. Sie verglich

ihn im ftillen mit demjungenKiinftler.
deffenlachendeAugenundfröhlicheStimme

ihr noch gegenwärtigtouren. Auch ihr
Max war ja kein Vhilifter. Sie hatte
ihn zuerft bei einem Liebhabertheater
kennenund fchiißengelerntewo er mit
größtemTalent eine humoriftifmcRolle
dnrchfiihrte. Und daß er anchim Leben
Spaß verftehehatte fi

e

oft genugerfahren.
Gleichwohl ftand er an dem. tua-L?man
Liebenswiirdigkeitnennt.hinterdeinflotten
Herrn Tino zurück.den.meintedieIdea
liftinf man wohl genial nennendürfe.
Bisher war ihr Genialitijt in Fleifch und
Bein nochnichtbegegnet.Einen Augen
blickhatte fi

e

Fritz Rempler*im Verdacht
gehabt. fo etwas wie ein „verbnmmeltcs
Genie“ zn fein. Aber fein Nkorgenbefuch

1896(Bd.75).
tiaichkcißclyen.

e
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:LachdemGemäldevonTh. Si* n fi
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42 Lieber

hatteihm gar zu fehr in ihren Augen gefchadet.
Er freilich fchien darum nicht mit ihr brechen
zu wollen. weil fi

e

fich zurückhaltendbetrug.
Als fi

e

nachHaufe kamen. hatte fi
e im Brief

käftchenan der verfchloffenenThür die Vifitenkarte
Klothildens gefunden.bie Wohnung war darauf
gefchrieben.Das hattefie. da die Dame fichihr
fehrabgeneigtgezeigthatte.offenbarnurdem„Doktor“
zu danken.demdieSchriftftellerinnachTinos Aus
druckwie eineKlofterfrau ihremBeichtvaterunter
gebenwar.
So vielerleiGedankenbeftürmtenfie. da fi

e

noch
fpät amoffenenFenfterfaß und zu denfilbergrauen
Wipfeln amAbhangdrübennnd in die flimmernde
Sterneunachthinüberfal).daß fi

e
trotzihrerUebung.

fichfchriftlicl)auszudrücken.wederzu dembewußten
Brief. nochzu denNotizen in ihremTagebuchkam.

ja nicht einmal das Gedichtüber ..die ?lbgründe

zwifchenden Pkenfchenfchickfalen“zu Vapier brachte.
Eine dunkle.fchwiileStimmung beherrfchtefie. fiiß
und unheimlichzugleich.wie wenn fi

e

bisher noch
gar nichtgewußthätte.was Lebenheiße.und nnn
folie es beginnen.freilichnicht fo wohlfeilenKaufs.
vielmehrdurch aufregendeKämpfeund fchönerote
Wunden erobert. zugleichaber in den Vanfen des
KampfeseineSkillung desLebensdurftesverheißend.
wie das jungeHerz in der Oede und Dürre der
kleinenStadt fichnie hatteträumenlaffeu.

*lt
Jn dieferanmntigbeklommenenGemütsverfaffung.

immerdarauf geriiftet.etwasNeues nndSeltfames
fichereignenzu fehen. [dachte fi

e

auch am andern
Morgen auf. und da ihr KlothildensKarte wieder

in die Augen fiel. befchloßfie. gleichamVormittag
den Befucl) zu erwidern. wenn fi

e

auch nicht die
geringfteNeigung fühlte. den Verkehr ausführlich
fortznfpinnen.
Das Haus. das auf der Karte bezeichnetwar.

erfchienim Innern als eineder nüchternften.ver

wahrlofteftenPiietkafernen; drei Stockwerke.von
langenKorridoreicdurchzogen.auf die fichdieThüren
der Einzelauartiereöffneten. Hie'r fchienennur
Iunggefellenund -gefellinneciLlnfnahmezu finden.
dennan jederThür war eineVifitenkartemit einem
andernNamenangeheftet.Im zweitenStock. am
Ende des nur notdürftigdurchOberlichteüber den

Thüren erhelltenGanges las das Fräulein den
Namen.den fi

e

fuchte.an der Thür gegeniiberden
Fritz Remplers- ohne das 1)r. davor. Ehe fie

bei Klothilden anklopfte.ftand fi
e eine Weile und

hörtezu. wie drinnendieStimme desDoktors mit
eintönigemJiachdruck.aber ftockend.wie es beim
Diktiren zu gefchehenpflegt. irgendetwasvortrag.
Sie wäre am liebften gleichwiederumgekehrt.da

ihr daran lag. die Schriftftellerin allein zu finden
und aus ihrerphlegmatifchenBerftocktheitwomöglich

herauszulocken.Doch war fi
e einmal da und fühlte

fichzuftolz.demhochmütigenMenfcljenauszuweichen,

Alfa klopfte fi
e

herzhaftan undbetratauf Remplers

Hereinl das Zimmer.
Es war nichtebenklein. abermit altemMobiliar

aller Art dermaßenvollgepropft. daß man fofort
begriff. der eine Raum habe den verfchiedenften
Zweckenzu dienen.als Schlaf-. Speife-HundArbeits
zimmer. In der Ecke ftand das nochnngemachte
Bett. über das nur ein alter Shaw( gebreitetwar.
an der einenWand nebendemeifernenOefchenein
Tjfcl). auf demiich die Neffe einesSchinkensnebft
einigenleerenBierkrügenund' Semmelbrocken b

e

fanden. am Fenfter aber. an einemgroßen. mit
Vapieren überhäuftenTifch faß die Herrin diefes
Gemachs.eifrig fchreibend.was der großeMann
ihr in die Feder diktirte.
Diefer lag völlig ausgeftrecktauf einemmit

verfchoffenemWollftoff überzogenenSofa. in einer
Ioppe von uugebleicljterLeinwand. die fchondie
Hälfte ihrer beinernenKnöpfe verlorenhatte und

durchvielfacheTintenfpureu fich als das Arbeits
koftümdarftcllte.SeineFüßefteckteniu ausgetretenen
Bantoffeln.dasHemdwar born an derBruft offen.
und der Kragen lag anf demBoden. Der ganze

Zuftaud verriet. daß die beidenMenfcljengewohnt
tvaren.einandergegeniiberfichvölliggehenzu laffeu.
wie es nur Eheleutezn thnnpflegen.die nichtmehr
Wert darauf legen.einanderzu gefallen.
..Ich bitte taufendmalum Cntfchuldignng.daß

ic
h

zur llnzeit kommeund die Herrfchafteu in der
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Arbeit ftöre!“ fagteToni. im*Begriff. fichgleich
wiederzurückznzieheu.Rempleraberwarf das Buch.
aus demer diktirt hatte.an dieWand und fprang
auf feineFüße.
..Wie könnenSie denken.verehrteKollegin.“

rief er. ..wir würden Sie fo entfchlüpfenlaffen!
Ich bin nur daran. Fräulein Klothilde eineUeber
feizungdes neneftenMaupaffant zu diktiren.da ic

h

einen?lbfcheuvormSchreibenhabe.»- nicl)tgerade
im Einklangmit meinemMetier. werdenSie fagen.
Mein Gott. ic

h

habe ja freilichmeinenBeruf ver
fehlt. Ich war zumMillionär geboren.als folcher
hätte ic

h

Kunft und Literatur befchüßt.und Sie
ivürdenmichauch in einemeleganterenbiegligäan
treffen als diefes hier. das nur unter Kameraden
paffiren kann. Fräulein K-lothildeerweiftmir die
Freundfchaft.meinenSekretärzumachen.IE) geh'
ihr dafiir bei ihren eigenenProduktionenmit kol
legialemRat cmdieHand. HabenSie ihrenRoman
in den ,NeueftenNachrichten*nichtgelefen.der um
Oftern zu Ende ging? Das follten Sie dochnach
holen. Ein großesTalent. verdammtmodern.die
Redaktionhat mancheder originellftenStellen ge
ftrichen. Aber wollen Sie nichtVlaß nehmen.ver
ehrtesFräulein?“
Toni fah fichvergebensnacheinemfreien Siß

um. Die wenigenStühle waren mit Kleidungs
ftücken.Barrieren.einer Kaffeemafminebelegt. Sie
erklärte. fi

e werdefehr bald loiederkommen.Heute
dürfe fi

e

auf keinenFall die Llrbeitszeitverkürzen.
Bei alledemhattedas fchlotterigeFräulein am

Fenfter. das. in einenaltenSchlafrockgekleidet.noch
reizloferausfah als in der Abendtoilette.fichvoll
kommenteilnahmslosverhalten.als geltederBefuch
überhauptnicht ihr. Jeßt erft erhob fi

e

fichund
brachtees zu einer fremdenhalbenVerbeugung.da
Fritz Rempler erklärte.wenn fi

e
durchausfichnicht

haltenlaffe. müßte fi
e

ihm docherft die Ehre er
weifen.auch in feineHöhle einenBlick zu thnn.
Toni hattenichtdie geringfteLuft dazu. er aber

ergriff ihre Hand und führte fi
e über denKorridor

in dasZimmergegeniiber.das im Gegenfaßzu dem
ebenverlaffenenfich einer gewiffenOrdnung und
Sauberkeiterfreute.Das Bett war mit einemalten
Eisbärenfellzugedeckt.einigeRenaiffaneemöbelftanden
an den Wänden. an denen Photographica von
Theaterdamenmit eigenhändigenWidmungenund
etlichenOelfkizzcljendenBeruf des Jnwohners als
Kritiker bekundeten.
..Sie wundern fich über meineluxuriöfeEin

richtung.“lachteer. ..Ich habeaber beffereTage
gefehen.dies find die Trümmer einerverheirateten
Exiftenz;derEngel voneinemWeibe.dermichgegen
den Willen verblendeterariftokratifcherEltern er
wählte. verfchönertefiinf Jahre lang meinDafein.
Dann freilich*- aber einenSchleierdariiber! Ich
habeihr vergeben.obwohl mich feit der Zeit das
Lebenfchal und unerfprießlicl)dünkt. Ein heiteres
Intermezzowar mir nochbefchieden:dort in dem
Zimmer nebenanwohnteein halbesJahr lang eine
Volin - fehr genialeMalerin - wir warenwie
für einandergefchaffeu. in all unferenOlnfichtenund
Bedürfniffenverwandt- aberdiefeKlothilde. fonft
eineSeele voneinemPiädchen.nur kenntihreEifer
fucht keineGrenzen. Obwohl fich's zwifchenmir
und meinerZimmernaclwarinnur nm ein feelifches
Verhältnis handelte. fort mußte fie. Wenn Sie
mich näher kennten.verehrteSchwefter in Apoll.
wiirdenSie begreifen.wie fehrmeinegeiftigeSpann
kraft unter diefemSchlagegelittenhat. Ich bedarf
Jugend und Llnmut iu meinerNähe. wennfichdie
QuellenmeinesInnern erfchließenfolleu. Können
Sie wir's nun verdenken.daß ic

h

dieHoffnunghegte.
Sie wiirden dies Zimmer beziehen. das feitdem
leer geftandenhat?“
Sie war dochfchon hinlänglichüber ihn auf:

geklärt.um ihm keinWort vonallem. was er fagte.

zu glauben.

..HaltenSie michwirklichfür fo ganzungefähr
lich.“ fagte fi

e mit einemallerliebfteicfchalkhafteu
Lächeln. ..daß Fräulein Klothilde mich ohne das
geringfteBedenkenhier einziehenfehenlvürde? Das

if
t

leichtebengalant. Herr Doktor. Aber zumGlück
kann es überhauptnichtzu der bedeuklichenBrobe
kommen. Sie wiffen - ich bin nichtmehrfrei.
und fomit danke ic

h

Ihnen für Ihr großmütiges
Anerbieten. mich die Erbfchaft der fchönenVolin

antretenzu laffeu. und empfehlemich für heute.
Auf Wiederfehen.Herr Doktor!“
Sie warihmentfchliipft.eheer nochdenfpöttifchen

Hieb parirenkonnte. ..Ein Teufelsmädel.“brummte
er. da er fi

e am Ende des Ganges verfchwinden
fah. ..Aber wart. wir fangenDich dochnoch.Was
die kleineKröte für Augen hat. wenn fi

e

boshaft
aufgelegtift! Wer hätte das in diefemVrovinz
blauftrümpfckjengefucht!“

-)
(

Indeffen verließ befagtesBlanftrümpfcljenauch
diefesHaus mit demGefühl der Eicttäufchungund
demBorfaß. diefezweiTreppen nie wiederhinauf
zufteigen.
Bei ihremBemühen.auch in diesStückMenfchen

lebeneinenBlick zu thnn. war fi
e ja freilichanf

manchesgeftoßen.was in gewiffemSinne hinläng
lich..intereffant“genanntwerdendurfte.Um fo mehr
aber war ihr die Beobachtungauffallend. daß fi

e

fichim Grunde ihresHerzensfür dies StückWirk
lichkeit fo wenig wahrhaft intereffirenkonnte. wie
für dieSchickfaleihrer beiden fo ungleichenJugend
frenndinnen. Wie fich's hätte verlohnenkönnen.
die Btenfchenund Zuftände. die fi

e

feit denpaar
Tagen kennengelernt. dichterifck)zu „verwerten“.
konnte fi

e

nichtentferntfichvorftellen.dennauchdie
höchftariftokratifcheLuft in KitthsBoudoirerfchienihr
heuteim Nachgefühl.nachdemder erfteReiz ver
flogenwar. ebenfowiderwärtig.wie fi

e denGeruch
der frifcljen Windeln bei der glücklichenjungen
Mutter profaifchgefunden*hatte. KlothildensHeim
aber kamihr vollendsabftoßendund nichtfonderlich
literaturfähigvor.
Es begannihr alfo nachgeradeihr ganzesUnter

nehmen. die höhereWelterfahrnnggleichfamwie
einereifeFrucht vomBaum desLebenszu fchütteln.
verfehlt und gezwungenzu diinken. und eine b

e

fchämendeAhnung iiberfchlicl)fie. dieferKurfus. den

fi
e in der Hochfchuleder Menfchenkenntnisdurch

zumachenbefchloffen.werdeam Ende nur ein dürf
tigesErgebnishaben. In dieferaufregendenSelbft
fchan. ob fi
e

fich anch in ihrer Berufswahl nicht
etwagetänfchthätte. da fi
e

noch gar keineFort
fchritteverfpiirte.leuchteteplößlicl)die feine.beweg
licheGeftalt des Malers vor ihr auf. die einzige.
die ihr eineernftlichepfhchologifcheNeugiererweckte.
So einerwar ihr wederim Lebennoch in Büchern
bisherbegegnet.undfelbftzumHeldeneinesUiomane
fchiener ihr ausgezeichnetzu paffen. fo daß fi

e

zu
nächftbefchloß.alle anderenbeifeitezu iverfenund
..Leben. Thaten und Meinungen“ Tino ?lnforgs
zum Gegenftandeines eindringendenStudiums zu
machen.
Als fi

e

nachHaufe kam. hielt ihr die Tante
ein Briefchenihres Verlobtenentgegen.Zwei kleine
Seiten feiner feften. uachdriicklichenSchrift. nicht
eben unzärtlich. doch nicht darnachangethan. in

einen ..Bricfwechfelfiir Liebende“aufgenommenzn
werden.
Ihre Mitteilungenaus dergroßenStadt. fchrieb

derHerr Landrichter.die ihm übrigenskein fonder
lichesHeimweherregten.ließenihn mit Vergnügen
erkennen.daß fi

e

ihren Zweckvollkommenerreiche
und fo viel Stoff für fpäterepoetifcheVerarbeitung
fammle.daß fi

e bald für ein DutzendBände genug
habenwerde. Die Welt fcheiuefich übrigensfeit
der Zeit. wo er als junger Rechtspraktikantdurch
die AtünchenerGaffeic gefchlendertfei. ftark ver
wandeltzuhaben.Damals feienihmfolcheMenfchen.
wie fi

e

ihr jeßtein fo hohespfnchologifchesJntereffe
abgewännen.als fehralltäglicheOtarrenoderSchnfte
erfchietten.Möglichauch.daßfeinrichterlicherBeruf
ihn darangewöhnthabe.fichmit demfchönenSchein.
auf demdie Boefie beruhe. fo wenigals möglich
einznlaffen. fondern auf das Innere zu dringen.
das infolgederErbfündeziemlichdurchgehendnichts
nußig zu feinpflege. Sie abermögenur fortfahren.
dieDingeundMenfcljenmit ihrenAugen anzufehen.
Wenn vondiefenfpätereinmaldie Schuppenfallen
würden. fe

i

das nichtallzu fchmerzhaft.Auchmöge

fi
e

bleiben. fo lange fi
e

nochetwaszu ftudirenfinde.
Er entbehre fi

e

freilich. Aber er habefich ja von
vornhereinfagenniüffeil.als er feinLebensglückan
ein fchreibendesFräulein knüpfte. daß er ihren
Befißmit derdeutfchenNation zu teilenhabenwürde.
Die Rivalität mit einer fo gewaltigenMacht fe

i

zwar unbequem.habe aberdas Gute. daß fi
e ihn
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vor jeder andern kleinlichenEiferfttclttauf Einzel
perfonenbewahre.fo daß wederder gettialeDoktor.
das Haupt der freienBereinigung.nochder kleine
Maler im Satntnetrockihm feineNachtruheraube.
Niemand wird es verwunderfantfittden. daß

der Ton diefes Briefes die Etnpfättgerittaufs
tttterfreulicltfteberührte. Bei aller fcheinbarenVer
ehrung ihres Talentes und Refpektirung ihres
Berufs klang dochnur allzu deutlicheinegewiffe
pädagogifcheHerablaffttttgdurch.wie einemunreifen
.ttindegegettiiber.dasman mit leifettiLächelneinem
Schattenttacltjagettlaffen tnag.überzeugt.es werde
des Spiels bald ntiidewerden. Bollends entpörettd
war diefelbftgefiilligeSicherheit.tttitderdieferHerr
Bräutigam ihremVerkehr mit den intereffattteftett
jungen Männern von fertt zufcth, Wußte er fo
genau. tvas eine leidenfchaftlickjejungeDichterfeele
zu ihretttGlückbedttrfte.undkonnteer fichzutrauett.
ihr das alles zu bieten. ihren ..Lebensdnrftttein
für allemal zu ftillen. fo daß das Raufchettferner
Quellen undStröme fi

e niemehrfehttfüchtighinaus
lockettwiirde?
Sie tvar über Tifche fehr nachdenklich.zeigte

anchdiefenzweitenBrief tticljt.wie den erftett.viel
verliebterett.der Tattte. der fi

e

auch von ihrem
Befuchbei derSchriftftelleritinur mit zweiWorten
berichtete.Auch als fi

e am Nachmittagfichwieder
zum Ausgehenrüftete. fand fi

e

nicht für gut. ihr
Ziel anzugeben.Denn fo frei fi

e

fich der alten
Damegegenübergeftellthatte.tvar fi

e diesntaldoch
ttichtficher. nicht einigemißbilligettdeWorte oder
Wittkemit auf de1tWeg zu bekommen.
Sie branntettämlichvor neugierigemVerlangen.

der Einladung Tino Attforgs in fein Atelier zu
folgen. ttttdzwar wünfcljte fi

e dies Abenteuerohne
das fchüßettdeGeleit derTante zu beftehett.die am
Ende dazubereitgewefentväre.ihr als Gardedatne
zu dienen. In Künftlerrotttattetthatte fie fo ver
führerifcljeSchilderungenangetroffen.wie es in den
WerkftättettderHerrenMaler zuzugehenpflege.daß

fi
e es fiir ihre Pflicht hielt. attch in diefe Region

des modernenLebens einen Blick zu thun. zumal
ihr. wie gefagt.derEharakterkopfdesjungenKünft
lers eines befonderettStudiums wert fchien.
Er hatteihr gefagt.daß fi

e mit derTrantbahn
vom Dettktnaldes Königs Max bis unmittelbar
vor dasHaus in derTherefienftraßegelangenkönne.
auf deffettHof fi

e das Ateliergebäude.in dem er
[taufe. finden werde. Zu anderenZeiten war es
ihr immer ein befonderesVergnügengewefen. in

einemder großenoffenenWagen fo luftig durchdie
Straßen hinzurollen. das aus- und einfteigende
Publikum zu beobachtenund fich fo frei und un
bekanntzu fühlen. Heute aber empfand fi

e eine
feltfameUnfickterheit.als ginge fi

e denndocheinem
ltalsbrechendenAbenteuerentgegen.undhätte fi

e

fich
nichtvor fich felbftgefchämtund derFeigheitzeihen
tttüffen.wäre fi

e

nochim Hof desbezeichnetenHaufes
toiederntngekehrt.Aber fo hinter die Schule zu
gehen.fchiettihr dochtttttviirdig.
So ftieg fi

e lattgfatndie Treppen des Atelier
haufeshinauf. las an denThüren die unbekannten
Nanten. danebendie Warnungen: Kein Modell ge
braucht!oder: Betteln und Hattfirettverboten!ttttd
ftand endlichmit Herzklopfenvor einerThür im
drittenStockwerkftill. an welchereine Karte den
NamenTino Anforg trug. nebeneinemSchiefer
täfelchenzu beliebigenNotizen.
Auch jeßt nochfühlte fi

e

fich einenAugenblick
verfucht.ihrenNantenauf das Täfelchettzu fchreiben
ttnd fich eilig davonzu ntachett.Dann aber nahm

fi
e einen herzhaftettAnlauf und klopfte laut und

vernchtttlicl)an.
Es dauerteeinigeSekunden.bis fich's drinnen

riihrte. Dann öffnetefichdie Thür zu einemhand
breitenSpalt. hinter dem das Gefichtdes Rialers
mit einer abweifettdettMiene erfcltiett.Sofort aber
verwandeltefich dieferunwirfcheAusdruck in einen
freudeftraltlettden.die Thür tonrdeweit aufgethatt.
und denMalftock wie ein falutirenderSoldat vor
fichhin ftreckend.dieValette vor dieBruft gedrückt.
rief der jungeRienfcl)mit feinemfröhlichftettTon:
..Sie find es. teuerftesFräulein? Ja. das if

t

etwas anderes. Bitte. treten Sie dochein. Ich
habezwar geradeModell. aber ic

h

war ohnehinfchon
fertig. und vor Ihnen habe ic

h

keineGeheimniffe.“
Er war von derSchwellezurückgetreten.um fi
e

einzulaffett, Sie zauderteaber noch in fichtbarer

j

fich. und jedenfalls tnttß ein fchönerRückendabei
Beftiirzung. feiner Einladung zu folgett. draußen
auf dem Gange, Denn im Jnttern des Ateliers.
auf einem etwas erhöhtenSiß. niit demtiiückett
gegendieThür. fah fi

e die ganzgewandlofeGeftalt
einesMädchens.das jeßt. ohnefeineStellung zu
verändern.das GefichtnachdemEingangutnwendete
und mit zietnlichentGleichtnutdenfremdenEindring
ling betrachtete.Das Licht. das aus dembreiten.
viereckigenNordfenfterüber Schttlternund Nacken
des fchlankenGefchöpfesfiel. zeigteeine tadellofe
Bildung. währenddas Brofil weder in den Linien
nochim Ansdrttcketwas Llnziehettdeshatte.
..Aber Sie ftörenmichdurchausniclt.“ rief der

Maler. indemer Tonis Hattd ergriff. li
e über die

Schwelle zu fiihrett. „ZiehenSie fichnur wieder
an. Fräulein.“ wandte er fich an das Modell.
..MorgenwiederumdiefelbeZeit, uebrigensbrauchen
Sie fichnichtzn geniren.das gnädigeFräulein if

t

attchltüttftlerin. wenn fi
e

fich auchauf Federzeiclt
nungenbefchränkt.Nein. wie lieb von Ihnen. daß
Sie mir die Ehre geben! Bitte. hier herein. Es

if
t eine fo grenlicheUnordnung.undwennntan aus

detttDunkel kotntnt. if
t man geblendet.Da können

Sie gleichkritifirett. was ic
h

ebengemachthabe.
Das Fräulein hat den fchöttftenRücken in ganz
München. aber es if

t um verrücktzn tverden. die
Kunft bleibtimmerhinter einer fo vollendetenNatur
zurück. Dies if

t

fchondie dritte Studie. wieder in

anderer Beleuchtung, Treten Sie. bitte. hieher.
fottft habettSie den Reflex vom Fenfter. Nicht
tvahr. der Halsattfaß. und wie die Linie hier nach
der Hüfte ltitittttterfcltweift-“
Toni war. noch immer ftumm. da die ganze

Scene ihr nichtgehetterwar. vor die Staffelei ge
treten.wiihrenddasModell vonfeinemSitz herunter
ftieg.umhinter einer fpanifchen'Wand feineToilette
zu ntacltett.Sie that. als ftudire fi

e den farbigen
Akt aufs genauefte. war aber mit al( ihren
Gedankettnoch bei dem utterhörtettEindruck.
den fi

e beimEintritt empfangenhatte. Erft nach
und nach.als derMaler diebeidenanderenStttdiett
hervorholteuttd nebendie heutigeftellte.gewann fi

e

fo viel Unbefangettheit.ein paar gleichgiltigeBe
merkungenzn machen.
InzwifchenhattedasMädchenhinterdemSchirm

fich fertig angekleidetuttd trat nun hervor. fichtttit
einemKopfnickettverabfchiedettd.Tino begleitete fi

e

bis an die Thür und drückteihr ein Geldftückin
die Hand.
..Sie habengefehen.“fagteer. zu Toni zurück

kehrend...wie dichtdas guteMädel fichverfchleiert
hat. Sie if

t gar kein gewerbsmäßigesModell.
fonderndie TochtereinerarmenWäfclterin.diejeßt
feit fechsMonaten erkrankt if

t uttdnichtsmehrver
diettenkann. Da mußte das Mädel für fi

e ein
fpringen. fperrtefichanfangs dagegen.aber einer
meiner Freunde. der in dentfelbenHaufe wohnt.
beredete fi

e

endlich. Von dem if
t

fi
e dann zu mir

gekommen.und jeßt findet fi
e

nichtsmehrdabei.
Es if

t ja auchein Vorurteil. dennatnEnde. wozu
hat der Schöpferfein Meifterftück.den ntenfchlicltett
Körper. gefchaffen.wenn Ziüttftleraugen- in aller
ZuchtundAndacht.verftehtfich - fich tticlttdaran
freuenfollett?
..Da fehenSie. verehrtesFräulein." fuhr er

fort. einen großen Blendrahmen herbeifchleppettd.
auf dem eine Kohlenfkizzeentworfenwar. ..hier
plage ic
h

mich nun fchon feit Monaten und kann
niit der Kontpofitionnicht ins reinekommen. Sie
fehen.es follen die dreiGrazienwerden.von denen

ic
h

Ihnen fchongefprochetthabe. eineUeberfetzung
itts Moderne.verftehtfich. drei reizendeMädel am
Strände einesSees. die vor oder nachdemBade
fichzufamtttettducken.Die Alten habenfich's bequem
gemacht.fowohldieantikenBildhauerals eingewiffer
Raffael und fpiiterhin Eunova und Thorwaldfeti.
Die ftelltennur einfachdrei reizendejungeFrauen
zintttternebeneinander. tneift fich mit den Artnett
tunfcltlitigendund fo. daß der ganzeZauber des
toeiblichenKörpers von allen Seiten zur Geltung
kam. Wir aber habenmit denGöttinnenuttdallem
ülihthologifcltettgebrochen.wir verlangenirgendeitte
tttettfchlicheSituation. in der drei fchöneMädels
zufammenfißen. ftehenoder liegenkönnen.und da
thut einem eben die Wahl weh, Ich hab's auf
zehnverfchiedetteArten probirt. jede hat was für

fein. Aber das bloßedummeHinfißen genügtmir
tticht. Was meintenSie dazu. wenn das Riädclteti
einOperttglasvor denAugen hielteund etwa nach
demandernUfer hin vigilirte.ob dakeineindiskreteit
Beobachterfich verfteckten?“
Er holte ein Blatt herbei.auf demer dieFigur

in diefer Haltung entworfenhatte. Toni fühlte.
daß ihr mehrund mehrdas Blut ins Gefechtftieg.

fi
e wollte aber um nichts in der Welt priide er

fcheinett.zumal der Künftler die Sacheganz ernft
und ohne jeden Hauch von Frivolität behandelte.
Endlich warf er felbft alle diefeBorfpiele in die
Ecke uttd fuhr fich mit einer verzweifeltenMiene
durchdie Haare.
..'s if

t um wahnfittnig zu werden!“ rief er.
..Plan predigt immer: Natur! nur Natur! Aber
wenn man fich ihr ganzattf Gnade und Ungnade
ergibt. thranttifirt fi

e einen fo unbarmherzig.daß
tnatt erft rechtnichtszu ftandebringt. Die alten
Zöpfe. dieJdealiftett. ltatteugut lachen,Die dachten
fich was aus. und erft wenn fi

e aus Ausführen
gingen. nahmen fi

e Natur dazu. Hätt' ic
h

ttteitte
Gruppe erft im Kopf fertig kotnponirt. fo wäre ich
jeßt aus aller Rot, So aber habe ic

h

mich von
meinenModellenanregenlaffen. und nun tttöchte ic

h

alles machenund tnachettichts!“ f

Sie warf jeßt ein paar tveifeWörtchenhin. ihn
zu tröften.woraufer abernichtfonderlicl)hinzuhörett
fchien, Er betrachtete fi

e nur unverwandt.tvährettd

fi
e fprach.und fagteplößlich: ..Bitte. bleibenSie

fo einmal ftehen.einwenigmehrnachrechts- fo!
O. das if

t göttlich!WollenSie einmalfelbftfehett?“
Er hielt ihr einenkleinenHandfpiegelvor und fagte
dann: ..Ich tväreder glücklichfteMettfchauf tattfend
Meilen im Umkreis.wenn ic

h

Sie fo malendürfte.
Sehen Sie. ic

h

habefogar fchonangefangen.aus
demKopf. genauin dieferStellung. die michfchott
bei unfererPromenadegefterttentzückthat. fo daß

ic
h

fi
e mir merkte.“ Er zog einengroßenVapp

deckelhervor.auf dem in Vaftellfarbenderangefangene
Kopf fich befand.etwasidealifirt. abernichtzttver
kettnett. ..So muß ic

h

es tnachen.gerade in diefer
Beleuchtung.SagenSie. wollettSie mir die iiber
fchtoettgliclteGnnft erweifeti'.mich zum glücklichftett
aller Sterblichenmachen? In drei. vier Sitzungen

if
t es gethan.“
Sie hattedie Skizze aufmerkfambefchaututtd

fühlte die größteLuft. auf diefeArt verewigtzu
werden. Doch war ihr manchesdabei nicht un
bedenklich.Nur um Zeit zur tleberlegungzu ge
winnett.fagtefie:
..Ich weiß nicht.ob meinBräutigamdamitein

verftandenfein wird.“
..Jhr Bräutigam? Glauben Sie. daß wir den

nochlange fragenwerden? Wenn's nochIhr Ge
mahl wäre! Aber was für Rechtehat dieferun
feligeMenfch fchonjept überIhr Thun undLaffen!
Nein. hinter feinemRückenwerdenSie mir fißen.
ttnd er kannhernachfroh fein. weint ic

h

eitteKopie
des Bildes für ihn mache. Znnächft aber laffen
wir alleBräutigams aus demSpiel. und Sie thutt
tttirdiefenungeheurenGefallenwie ein guterKante
rad dem andern. Ha. was die Bogelfchettchenin

der freienBereinigung für Augen machenwerden.
wenn fi

e davonerfahren!“
..Jch machees zur Bedingung. Herr Anforg.“

verfeßte fi
e

fehr ernft. ..daß keineinzigerMettfcl)
davon erfährt. Das ntiiffen Sie mir fchwören.
Nur wenn es fichumeinelieberrafcltungfür meinen
Bräutigam handelt. kann ic

h

darein tvilligett.und
über denVreis müffenwir uns aucherft nochver
ftändigen.“
Dazu war er nun nichtzu bringen. zumal er

ttichttviffenkönne. wie viel Arbeit das Bild ihn
koftettwerde, Die Kopie für denHerrn Landrichter
werde diefenttichtartn machen. Schweigenwolle
er gern. Sie möge dann ttnr attt Vormittage
konnttett.wo er in derRegelkeineBefucheempfange.
iind nicht in dettthochanfchließettdettKleide. wenn
er bittendürfe. wenigftettsein biffel das Hälschen
frei gelaffen.was man einen ..freundlichenBlick“
nettne.Geradeihr Halsanfatz fe

i
fo fchlattkund zart

uttddochauchkraftvoll- unddergleichenSchmeicljel
wortemehr.
Sie war ganzwie taumeligvonallem. was fi

e

gehört uttd gefehenhatte. als fi
e das Atelier
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46 ?lieber

verließmit dentBerfprechen.gleichmorgentvieder
zn kommen. Undnochtvar fi

e

nicht fo tief in das

tterführerifcheLlerhälmis zn demjungenMaler ver
ftrickt. als daß fi

e

tiichtGefahr gewittertund fich
ttielleicljtdochnochzurückgezogenhätte.wäre er ihr
nicht mit fo äußerfterBefcheidenheit.die faft an
(f-hrerbietunggrenzte.begegnet.So aber konnte fi

e

fich auf demHeimwegzur Tante dembezaubernden
(Zefühlüberlaffeti.das jederEvastoclfterdas liebfte
ift. ein Geheimniszu haben. welchesfich auf der
fchmaletiGrenze einerreizendeuGefahr hin bewegt
und mit nachtwandlerifcljerKühnheit fich vor den!
Fallen zu hüten. toährettdman zugleichdie ganze
Wonne des verbotenenSpieles atiskoftet.

*X

Vüitktlicl)um zehnUhr am andernBorntittage

erfchien fi
e wieder in Herrn Tinos Lltelier.von dem

:Utaler mit einer fo ehrfurclftsvolletiDankbarkeit
entpfattgettwie eine junge Fürftin. die fich zum
Befnch in der Hütte einesLeibeigettettherabläßt.
Das beruhigte fi

e vonneuemdarüber.daßdurch
aus tiichtsBedenkliches fe

i

bei einer folchenSißung
unter vierAugen. Auch daß derMaler dieAtelier
thür abf-.hloß.um jedeStörung fernznhalten.erhöhte
nur ein wenigdas angenehmeGrufeln. das fi

e bei
den!Gedankeniiberlief.was wohl dieKaffeefmtvefterit
ihreskleinenVrovinztieftesdazufagenwürden.wenn

fi
e ein bisher fo nntadeligesjunges Mädchenauf

demfelbenStnhle fißen fähen. den gefternein b
e

zahltesModell eingenommen.und nun vollendsden
tllialer belaufchetrkönnten. der fich das Tafchett
kämmehendes Fräuleins ausbat. nm ihr Haar ein
tveuig freier zu ordnen. Er benahmfich dabei
freilich fo tnufterhaftdiskret. wie nur irgend ein
Hoffrifeur. der denHaarpuß einerHoheitfiir einen
Ball zu beforgenhat. Und fi

e

felbft hatte auch
wiederihre kühle.unnahbareMiene aufgefteckt.die
dengutenjungenMann im ftilleu zur Verzweiflung
brachte.

*

Sie fah dann aber in ihrer tnalerifcljenStellung
uudZurichtung fo unglaublichreizendaus. daßdas
Glück. fi

e

fo mit fchönfterPiuße betrachtenzu
dürfen. alle anderenWiinfcheeinftweileniiberloog
und Tino -AnforgfreudigansWerk ging. Er fand
dabeiauchfeinetnnntereSprachewiederundbrachte

fo drollige Gefchichtcljetrund kranfe Einfälle vor.
daß feinModell gleichfallsin dieheiterfteStimmung
geriet. Dabei gefiel fi

e

fich ausnehmend iu dem
luftigenKoftüm. daszu der ganzenUmgebungbeffer
paßte als ihre gewöhnlicheToilette. Ihre klugen.
dunklenAugen gingen.während fi

e im übrigenfich
nichtrührte. tteugierigan denWändenherumnnd
heftetenfichan die hundertihr ganzneuenGegen
ftände.mit denendiefeNialertverkftattwie dietneiften
anderenausgeftattetwar. DieferRaum erfchienihr
als eineWelt für fich. völlig abgetrenntvon der
nüchternen.farblofenAlltagswelt da draußen. und
der darin herrfchte.ein beneidenstverterMann.
Wie fi

e im übrigenzu ihmftand. war ihr nicht
völlig klar. Sie hatte genug lyrifcheGedichtege
machtnnd auchdurchihren BrautftandeinigeVer
trautheitmit ihremHerzen gewonnen. fo daß fi

e

fiel)ehrlichfagenkonnte. fi
e

fe
i

keineswegs in diefen
braunenLockenkopf.das zierlicheSpitzbärtchei!und
diekühnundtrenherzigblickendeuLingendiefesjungen
.ltütiftlersverliebt. Geradedaß fi

e in feiner ?Uähe
nichtdie geringfteBefangenheitfpürte.beruhigtefie.
da fi

e

wohl gedachte.wie ihremBräutigam gegen
über ein (Zefühl der Unterordnung fi

e nie verließ.

fo tveniger feineUeberlegettheitgeltendmachte.Sie
hatteaber auf den vielnmtvorbetienMann. der mit
lföflicljerGleichgiltigkeitdie gefamteWeiblichkeitdes
Städtchensbehandelte. fo fehenund faft furchtfatt!
geblickt.daß fi

e

erft ttichtrechtglaubenkonnte.es

fe
i

ihm er1!ftmit feinerWerbung. DiefeStimmung
war freilichmit der Zeit gewichen. fi

e

hatte fich
rafchgenugdareingefunden.demgroßen.energifctjei!
Atann. der fich ihr gegenüber fo fügfaiti zeigte.
den kleinenFuß auf den breitenNackenzu fehen.
Immer aber blieb eineheimlicheSorge in ihr rege.
der Gefeffeltetnöcljtefich einesfchönenTages feines
.therrettrecljtsbefinneit. fo daß fi

e

fichwohl hütete.
die Zügel zu ftraff anznzieljen.
Eine folcheFurcht lag ihr Tino gegenüberganz

fern. Sie nahm feine nnverhohleneSchwärmerei
ohneein Gefühl der Verpflichtunghin. und da fi
e

ein gewiffetiljaftesMenfchettkitidwar. hütete fi
e

fich.

züand und "Zlieer, Yentlcbe slluftrirte Zeitung.

ihn durch ausgefncljteKoketteriezu irgendtvelcljett
Llnfprüchetizu berechtigen.Es war ganz iu der
Ordnung. daß fi

e

ihm gefiel.da fi
e

hübfchwar und
er ein Kunftjünger. Und daß fi

e an feinen(un
gebundenenGefpräcl)Vergnügenfand. konnteauch
niemandihr zum Verbrechenmachen. So durfte

fi
e

diefe Epifode in ihrer PiünchtierStudienreife
forglos genießen.und wenn fpätereinmal in einer
Künftlerttovellediefe Eindrückeverarbeitettvürden.
brauchte fi

e niemandRechenfchaftdarüberzu geben.
wer ihr dabeiModell gefeffen.
Etwa eiiie Stunde hatte die Sitzung gedauert.

da fprang Tino auf und erklärte. er müffe eine
Vaufemachen.er fühle fich förmlichhypnotifirt.da
er ihr fo lange in die Augen gefehenhabe. Sie
lachte.ftieg von ihremVodimu herabund trat vor
das Bild. das ihr ausnehuiendgefiel. Sie kamen
dabei in ein kleinestheoretifehesKunftgefpräch.bei
demder Maler ansrief. es fe

i

fabelhaft.wiewenig

fi
e von der Malerei verftelje.obwohl fi
e

fonft als
einejungeMnfe überGott unddieWelt dieweifeften
unddeukwiirdigftetrAusfprüchezu thun wiffe. Das
wollte fi

e

erft nichtWort haben. da ihr Vater fi
e

fchonals kleinesOitädäfet!mit in denKunftvereitt
genommenhabe. Freilich fehlees in der Vrovinz
an aller Gelegenheit.fich weiterzubilden.Wenn fi

e

ihn zumLehrerannehmenwolle. verfeßtederMaler.

fo getraneer fich. in vierzehnTagen aus ihr eine
ganz refpektablekleineKunftkenneritizu tnachen.nur
könnedas freilichnichtohneden Anblicklvirklicher
Kimfttverkegefchehen.Wie aber lvär's. wenn fi

e

fich jedesmalnach der Sißnng ein Stüudcljet!iu
einesder Mufeen verfügten? Wenn ihr das recht
wäre. könnten fi

e gleichheittemit diefentlikurftis
der Aefthetikbeginnen;die Vittakothek fe

i

ohnehin
nur hundertSchrittetveitvonfeinemAtelierentfernt.
Anf diefenBorfchlag ging das Fräulein nach

kurzemBedenkenmit Vergnügenein. Da fi
e

fo

gnt wie gar keineBekannte in der großenStadt
hatte. konntees ihremRuf nichtsfchaden.wenn
man fi

e in Gefelljchafteines jungenKünftlers die
Säle derverfchiedetiettKnnftfantittlititgeicdurchwatiderti
fah, Bei ihren einfamenBefuchendort hatte fi

e
mitSchreckenbemerkt.daß fi

e

dieferFülle desSchönen
gegenüberfich wie verratenund verkauftvorkam.
Nun follte diefemUebelabgeholfetiwerdenundauf
eine fo erfreulicheArt.

*U*
Bei derfreienVereinigungfichwiedereinznfindeti.

hatteToni entfchiedettabgelehnt.und tvasderMaler
ihr jetzt.da er diePtitgliedernichtmehrzu fchonen
hatte.von einzelnenderfelbenerzählte.beftärkte fi

e

in ihremEntfchluß. Tino felbft befuchtedieAbend
gefellfclfaftnichtmehr. Er hatteeinmalnochfich in

den!Cafe blickenlaffen. aber nach einen!heftigen
Zank mit Friß Remplerfich für immerverabfchiedet.
da er es nichtmit anhörenkonnte.denhochmütiget!
Pieufchettvon feinerAngebetenals ven einem in

fipidenGänscheitfprectiet!zu hören.
Er fchwattitt!in derreinftenGliickfeligkeit.Hatte

er es dochdahin gebracht.drei volle Stunden des
Tages die lieblicheGefellfcljaftdes fchönenGefiehts
zu genießen.und hielt fichnachfeinerleichtherzigen
Natur den Gedanken.wie langedieWonne tvähret!
tnöcljte.beharrlichfern. Bei der zweitenSißung
hattedas Fräulein diePhotographieihresVerlobten
tnitgebracht.um fi

e

den!gutenFreunde.dem fi
e
fo

vielvonihremjungenLebenerzählt.als einederwich
tigftenIlluftrationeti dasfelbezu zeigen. Der aber
hattenureinenkurzenBlickauf dasKärtchengeworfen.
etwas Unverftätidlicljesgetmtrttieltund mit einem
Llchfelznckendas Bild zurückgegeben.Mit diefem
Biedermanngetrauteer fichdenVergleichwohl noch
ansznhalten. zumal er auch in einer leidlicljetr
äußerenLage war und außer feinen!kleinenBer
mögenauf denVerkauf feinerwißigenGenrebildcheti
rechnendurfte. Warum alfo follte er ein fiir alle:
mal dieFlinte ins Korn werfen?Warennichtfchon
andereBerlobungeitzurückgegangen.wenn fich ein
Bewerberzeigte. der einemunerfahrenenfchönen
Kinde dieMeinung beizubriugenvermochte.es habe
fichbei feiner erftenWahl geirrt und es fe

i

feine
Pflicht. das offe1!einzugeftehen?
Aber feltfani- fo fehr er fühlte.daß er i!! der

Gunft und gutenNieinutigder jungenMufe täglich
großeFortfcljrittemachte.zu derrichtigenHiugebitng.
die er bei anderenPiädcheirgefunden.wollte es bei

M?, Z

diefernichtkommen.Er fah deutlich.daß zuweilen.
weinter ihr leidenfchaftlicljeHiftörclfetierzählteoder

in der Pinakothekvor einer etwasbaceljantifct)an
gehaucljtenLeinwand feine Erläuterungen tnachte.
ihr Blut in eine ungewohnteWallung geriet. ein
kleines Feuer in den ernftendunklenLingenauf
glommund ihre Bruft fich lebhafterhobundfenkte.
Trat er dann aber nur einenSchritt näheran fi

e

heran. oder verfuchtegar unter einemVorwande

fi
e

anzurührett. fo zncktees wie ein elektrifcljer
Schlag durchihrefchlanke(Zieftalt.undumdenroten
Mund erfchienjener kleinepedantijcheZug. der ihn
von der Hoffnuugslofigkeitall feiner Liebesmühet!
überzeugte.
So verging die Woche.und der Sonntag kam

heran. an demdie leßteSitzung ftattfindenfollte,
Der Maler hätte das Ettde gern ins Unabfehliche
lfittausgefcljoben.Aber fein Modell fand es nnn
dochan derZeit. dieBefucheim iIlteliereinznftellett.
die mehrund mehrihrerVhantafie.tvenuauchnicht
ihretuHerzen.gefährlichzu tverdendrohten.
Nie zuvor hatte fi

e mit einemjungenManne

in fo vertraulichen!täglichemVerkehrgelebt.da ihr
Bräutigamanfangs nur auf eineAbendftittidege
kommenwar. fo lange der Papa gelebt.während
des Tranerjahrs aber fi

e nur zu Spaziergängen
abgeholthatte. da fi

e mit ihrer altenMagd das
Häuschenallein bewohnte. Und nnn hatte fi

e

fich
täglich in die WohnungdiefesFremdlitigsgewagt.
die mit fehrzwanglofeuStudien zu allerleiGrazien
bildern tapezirtwar und durchdie Abgefcljloffettheit
gegenjedeStörung einenintimenReiz erhielt.
Was aberbedenklicherwar: der Zuftaird ihres

gutenFreundesverfchlimtnertefichdergeftalt.daß fi
e

einenStein hätte im Bufen tragentnüffen. toenn
es fi

e

tticht hätte fchmerzenfollen. demAermften
nichthelfenzu können. Sie äußertediefesGefühl

i1
!

einemlängerenGedicht. das fi
e

ihm nach der
notwendiggewordenenTrennung zufendeuwollte.
Es tvar achtfecljszeiligeStrophenlang und variirte
die Eingangszeilenvon Schillers Ritter Toggenburg
auf die zartefteund liebenswürdigfteWeife. fprach
zum Schluß die Hoffnungaus. wenn fi
e beidefich
im Greifenalterwiederbegegneten.auf diefeFrüh
lingsftürtitemit Lächelnznriickznblicken.undfagtedem
treuenGefährteneinfttveilettDank für die weiten
freienBlickein die Zaubergärtender Kauft. die er
ihr eröffnethabe.
Pitt diefer lhrifcheuLeiftung war die junge

Mnfe überaus nwhl zufrieden. fchriebdie Berfe
fauberab und that fi

e in ein Convert.das fi
e

auf
alle Fälle zu fich fteckte. Dann machte fi

e

fich.
toähreuddie Tante glaubte. fi

e gehe in die Kirche.
zu den!fchwerenletztenGang in das Atelierhans
der Therefienftraßeauf. (Sanur;folgt.)

Der xbpottvogel.
(HiezudieAbbildungSeite45.)

er alteValorwar ftetsbeigutemHtnuorunderbe
währtefichdiefefbftlicheGottesgaltegrün undfrifch

auchunterdentSchnee.dendieJahre auf feineSchleifen
legtenund in feinendickenSchnurrbartmifchten.weiler
WeltnndLebenimmerals eineKomödieanfah.überdie
manzu lachenhabe. Under lachteüberalles undüber
jeden.er nmßteüberallBeluftigendeszu erfpäheitundfeine
lofeZungewargekanntundgefürchtetauffiebeu.liomitate
inder Runde. Niemandwar vor ihr ficher.wederder
SehultneifternochdergeftrengeOrtsriehter.nichtderDorf
hirtemit feinerzerfprtmgetieitHornflötennd der lkreis
briefträgermitderSchreibfederan derViühe. wederder
Dorfinvalidemit feinen.Kriegsnbenteuertunochder keckfte
Burfche.deffenBeilftockftetsfcharfgeichliffentour.undnicht
diefchmuckfteDirue. derenZungean Schärfehinterjenem
Beiletiithtzurückftatid.
Auf denftrammetiLacziund die fchöne?Utarcfcihatte
esderalteBakerförmlichabgefehelt;ohneeinengefalzeueti
Spaß ließerdiebeide!!nichtan fichvorbei.Der ..Spott
vogel".wieer imMundederLeutehieß.pfiff ihnenein
Lied i!

1

fteteuFortfeßtitigen.diereine...unendlicheMelodie"
jenesähendettWines.derfrohdesStachelkleidesdieGut
mütigkeitzur Mutter hat undNeckereiheißt. Und die
beidengabenihm auchAnlaß. feineLaugezu braueti,

Laezi.derfefchefteJunge in! Komitat.erftfüngftvonden
.Hnfarettheimgekehrt.derTon Juan desDorfes. er ivar
jetztblihhcigeltollin Iliarcfcrverliebt.dashochu-.ütiggner
rückteDing. das von denZllicinuert!nichtstoiffenwollte.
Ze eifrigerLaczium fi

e

tvarb.deftofpöderthatfie.und fa

gabendie beidendemaltenSpvttvogelreihen?lnlaßzu



eine,

Siicheleien.Aber geradediefebewirkteninchrals alles
'

Zu- oder*llbredeunon a!!dere!!verniochthatte. „Was,
Di!, derAbgottallerWindel,Di! ivillftDicha!!eineeinzige
hängen?“fagteer z!!Laczi,undzuZlltcircfa:„Was, Di!,
de!!!feinergut geuiigift, D!! ivillft diefenThunichtgnt
iiehiueu,diefe!!Schurzeujtigeril“
DadurchivurdederBurfcl]nurbeftcirkti!

!

feinerLeiden
fchcift,dieDirneaberfehleeinenTrumpfdarauf:„Gerade
dei!,dendieandere!!nichtz!!feffel!!veriiiocht,halt' ic

h

iuir
feft!“ lind titseinesTages i!

!
derSchenkederalteBoknr

wiederniit feinenOieckereie!!anfing,dafahenfichdiebeiden
jungenLeutchei!feft i!

!

dieAugen,ihreHändefchlngendei-b

i!
!

eiuaiider,und fi
x undfertigftc!!!ddasBrautpaarvorden!

Spottvogel.Vini!, i!!!GrundehatderAlle feineFreude
daranundinit ih!!!deriuvalide.fgo!!vc'>d,iveildieSpröde

'

voneinembefiegtwordenift, derde!!RockdesKönigstrug, ;

undniclitminderder alteBriefbote,der fcho!!inanclten
Sechferi!! feinecTafchengleitenfiihltfiir zukünftigeLiebes
botfchaften. H.G.

Der Gletfcherbruch an der blltels

in! Werner Oberland.

(HiezudieAbbildungenSeite48.)

eu zurückgekehrtvoneinerTour durchSkandinavien,
war ic

h

geradein!Begriff,!!!ichfiir einigeltiulfeivochcn
behaglicl)einzurichten,alsdieNachrichtvonden!furchtbare!!
Naturereiguiffei!!!BernerOberlandeiutraf.
Natürlichmußte ic

h

fofortnochmalsins Zeuggehe!!
!!i!dlangtefpatnachtsnochverBoft i!

!

Frutigeu,dentAu.. ,

fangdesliebliche!!i!!!dnialerifcheiiKaudererthales,!!!!.?inch
kann!einige!!StundenNachtruheivar ic

h

wiederuuterivegs
und rolltein! leichte!!EinfptinueraufderLnndftrafzee!!t
lang,i!! de!!kithlen,fchlaftriiufenenMorgenhinein. Der
Bergbach,dervonderUugliicksftcttteherabfoinuit,hiipfte

zivarnochebeiifomunter!!!!dleichtfiißigiviefriiheran !!!ir
vorüberzu Thal, aberfeineWelle!!ware!!nichtmehr
filberklarwiefonft,foiideriitriibe!!!!dgrau.
NachdritthalbftiindigcrFahrthattedasThal ei!!Ende
!!!!ddamitauchdieFahrftrafie.Hier,dichtbeide!!!idyllifcl)
gelegenenWirtshauszu!!!„Biire!!",beginntderzivarniiih
fame,aberivnuderbareAufftiegzurUngliictsftelle,derviele!!

'

Tonrifte!!wohlbekaunteGennuipafz,der,!!!!rfiir Fitfzganger
und Sannitieregaugbar,ins Wallis hiniiberfiihrt.I!!
zahllofe!!Zickzacklinienfteigter zwifcheuBiiuiuen,Felfen .

!!!!dWalder!!aufetwa900JileteriiberderThalfohleoder
circa1900Meteriiberden!Bieeresfpicgclempor,iiberall
bezauberndeAusblickeaufdas,lkandererthal!!!!ddieRiefe!!
desHochgebirgesbieteiid.
.In ungefahr800?Meter.Höheverliert!!!a!!das*Thalaus
de!!Lingen;!!!a!!fchreitetauf fchinalemBindefort,hochan
den! ii

!

fenkrechterTiefegähnendenGaftcreutljcilvorüber,
!!!!dfiehtplötzlichnacheinerWegbiegnugdie iiiiheilvollc
Altels!!!itden!ReitvonGletfchereisi!

!

unnahbarerNiajeftiit
auseifigerHöheherabfchauen.Nacheineriveitereiihalben
StundeWanderungfteht!!!c!!!a!!!*IliifaugdesSchuttfeldes
undeskannkeine!!ergrcifeudere!!Gegenfahgeben,als fich

fo unvermitteltausde!!!paradiefifchenKandererthalii!itte!!

'

i!
!

dieEis- uiidSchiittinaffeu,ins Reichgranenhaftefter
Zerftöruugverfeßtz!!feheii.
Die !!!!n!!!ehrverwiifteteSpitteliucitteif

t eineArt CZhal-

i

teffel i!
!

1900MeterMccreshölfe,öftlicl)voudergiganti
fche!!*Illu-lsüberragtundringsvo!!Gebirgsftdckc!!begrenzt,
vo!!denenderde!!!?lltelsgletfchergegeniiberliegendeHöhe!!
zugeinelange,faftfenkrechteWandbildet.e:Diepunoraiuifch
aufgenommeneTotalanfichttunernnferenAbbildungenver
cinfchaulichtdiesnaher.Auf diefe!!!Grunde,derfoiiftcine
der ertragreichfteuMatte!!war, ivirtfclfciftete!!Lticillifer
Senneu,ivelche!!dieBauernderUnigegeud,wie i!

!

de!!
xIllpeiiliiuder!!üblich,einenTeil ihresLiiehe-Zwiihrenddes
Sommersiiberliefieu,ni!! es dan!!in! .foerbftezurückz!!
uehnie!!!!!!dde!!iuzwifchenerzieltenErtragausMilchund

mehrere*llertrciuensinciuueraufdieAlp; a!!!TagedercThal
fahrtfclbftaberko!!!!!!e!!dieBauernperföulich,!!!n i!

!

feft
lichen!*Ilufzug!!!itihre!!!Eigentumins Thal z!!ziehen.
TiefeThalfahrtwar aufderSpitteluiattecuifDonners
tagde!!12. Septemberangefeht.DerBizeprafideutRoten,
foiviederBorfteherAlois Grichting,beidevo!!Bad Lenk,
befandenfichfchoneinenTag oben,u!!!dieAbrechnung!!!!d

zum11.Septemberi!
!

derSennhiittezu, ftatt,wiebeftinnnt
war, i!!!!!i!he!!Schwarcnbachivirtshaus.
Die Altels,eine3600Meterhohe,fcharfcSpitze,fiillt
auf derder verfchiittetenzMattecibgeweudctenSeiteetwa
1000Meterfeukrechtab; gegendie'tlugliicksftellehi!!bildet
derGipfelcirca1500Meterweitherabeinefurchtbarfteile,-

faftvollkommenglatteFelfenfliiche,etw!!wieei!!ftarf g
e

iieigtesHausdach.Die Abbildungzeigtdiesfehrdeutlich.
Auf diefer'Flacheerhobfichder Olltelscfletfcher,eine
50-60 Meterdicke!!!!d800-900 Meter iveitherab
reicheudcEle-waffe, i!

!

welcherfchonfeit viele!!Jahre!!ei!!
ziemlichhalbkrcisforiniger,tieferSpaltvo!!circa250Bieter
Halbniefferfichbefand,de!!!!!!a!!abernichtvielBeachtung2

Weber Stant! !!1!d Yleer. Yeutfctfe

,i wirtshausgeniichtigthatten,

fcheutte.DurchdieabnormeHilfedesvergangenenSoiuiucr-Y*
fcheiutfichiin!!reichlichGlctfcherivaffergebildet!!!id, i!

!

de!!
Spalt einfließend,dieohnehinfchwacljeVerbindungderii!!
geheiireiiEisiuaffei!!!!itde!!!glatte!!Fclfeiigruudederart
gefchwächtzuhaben,daßplöhlichdieganze,wuchtige,iiber
eineMillion KubikmeterhaltendeEisdeckebei genannte!!!
Spalt fichlosriß!!!!dniit rcifenderGewaltzi!cThalftilrzte,
Tod !i!!dBerwüftnugu!!!fichverbreiteud.
Es ivarMittwochde!!11. September,alfaeine!!Tag
vorderbeabfichtigte!!Thalfahrt,morgensvorTcigesciiiliriich,
als die Kataftropheeintritt, Außerde!!obenczenaunteu
beidenVertrauens!!!tiinier!!befandenfich i!

!

oderbei der
.HüttenochdiezweiSenne!!Lfchopp!!i!dZeiger,ebenfalls
vonBadBritt, fowiezweiHirtenjungen,diefiiuitlichnnis
Lebenka!!ie!!.Die Leiche!!der erftere!!vier konnte!!ic!!!
nocha!!!Mittwochbergen,wiihrenddie beide!!.Hirten[ii-Z
heutenichtaiifzufiude!!warenundjedenfallstiefunterde!!
Geröllinciffe!!liegen.
“Außerdemwurde!!153 StückGroßvichverichiedeiier
Gattungerfihlage!!und !!!!rdreiStiickgerettet.Auge!!

*i zengeii,diede!!Hergaugberichte!!könntet!,findnichtvor' (fanden,doch if
t es a!!der.fgaudvonbekannte!!Bottom!!!

uiffe!!tihnliclferArt nichtfchwer,ci!!Bild vonderKataftrophe
. z!!cutwcrfeii.

Die erfteZcrftöruugverurfaclftediefurchtbareLitftwelle,i

welchederaus 1400BieterHöhehcrabftiirzendeGletfcher
vorausjagte,Wie einegrcifzlicheExplofio!!fuhres i!

!

die
Sennhiitte!!!!ddiedaru!!!lageriideiiBiehherdeu,fekuiideii
oderininuteiilaiigivirbeltees hoch i!

!

derLuftdurchei!!
aiidervo!!Balken, Brettern,Steinen,Lliiunien!!!!ddc!!
zahlreichenTieren,während.fpiiuuielund Erde vo!!de!!
ftiirzciidenMaffe!!erzittertenunddieLuftdröhutewievo!!
furchtbarenGewitterfchlcigen.Der Gletfcher,der i!

!

feinen!
SturzeUnmengenvo!!GeröllundFelsblöcken!!!itfichtif!,
nah!!!feine!!LaufzuniichftqueriiberdieMatte,zuder600

*

bis700MetergegenüberliegendenFelfenwaud,!!!!ddorti!!!

'

rafendenLauf plöhlicl)gehemmt,ft!'i!!bte!!dieBiaffenwie
Sandrechts!!!!dlinksauseinander!!!!dHundertevonMeter!!

i!
!

dieLuft, 1!!!! i!
!

zehnNiiuutenla!!ge!!!,fiirchterlichein
Hage(vo!!Felsftiickeu,Steinen,Eis undSchuttiiberdie 1

z blühendeAlp uiedcrzitftürzeu,allesinnerfichzerfcltiuetteriid
!!!!dbegrabend,ioasdervoraufgegangeiieOrkannochver
fchonthatte.
Bo!!de!!anderthalbhundertblinder!!lage!!nur einige
a!!derOberflache,alleandere!!ivnrde!!tiefunterde!!!Schiitt-H
hagelbegraben.A!! de!!Stellen,dievo!!den!niedergehen
de!!Schuttverfchoiitblieben,war dasGras wie a!! die
Erdefeftgcivcilzt;inciiiftigeTannen, ja ei!!ganzer*Ilrtienwcild

. !vare!!wieGrashalnieniedergeniciht.
Dein!!herrfchtedas SchweigendesTodesiiberdein
weitenThalkeffelund!!!!rvonfer!!praffelteesnochvo!!nach
fallendeiuGefteiu,wiedasfchivacheGewehrfeitcrdesfliehen

i de!!FeindesnachderSchlacht,wahrendfichderWiderhcill

i!
!

de!!BergenwiefeinesDonnergrollcnverlor.
In denThaler!!warendieBewohnerauf iueileiiweite
Entfernungalarinirt, !!!!dals inana!!!Lloruiittagherauf
fain,fandma!!dieblühende,faftigeMatte i!

!

ei!!Triininier
undLeicheufeldverwandelt.
Vo!!de!!wiihrenddesTagesaufderUngliicksftiittefich
abfpielende!!Scene!!wirdHerzergreifendeserzählt; fo vo!!' de!!!zwölfjiihrige!!.liuabe!!,derebeneintraf,als !!!a!!feine!!
grafzlicl)verftiiinmelte!!Vater ausgrub.Fernervon de!!
Laudlentei!ausFrntigeu,die i!

!

de!!!zerftörte!!Arveuwald
gearbeitet,zwei?lachtevorher i!

!

de!!Hütte!!gefchlafc!!
!!!!drei!!zufällig i!

!

derUngliicksuacitti!!!Schivarenbach
Mit welehe!!Empfindungen

diefedurchgncidigeFiigiingvor eine!!!fchauerliche!!Ende
bewahrte!!Leuteaufde!!!TriiiniuerfeldeftandeulDer eine
derBauernhattefcho!!dreißigJahre feinVieh da oben

t gefoniinert,nur heuernicht;aberals Bergvogtwarer zur
?lnsrechnniigder Anteileniitgegangeiiund fand fo fein
jiihesEnde.
Elite!!tiefe!!Eindruckmachteesauf mich,als ic

h

die

_

'

Triinimerftiittedurchftreifte.Stattdeshai-inonifchei!Glocke!!
.kliifeeinzuheiinfen.U!!!dieverfchiedene!!Anteilefeftzuftellei!,

'

verfüge!!ficheinigeTage vor der herbftliclfeuLhalfahrtj

geliintesdergreifendenHerde!!Totenftillei!
!

de!!!Felfenkeffel!
HierunddaeineGruppelllelpler i!
!

ivehiuiitigeniSchweigen,

i!
!

derOiahederehemalige!!SennhiitteeineAnzahleiitfeh
lichzugerichtetercZicrkadaver,einEhaosvo!!Brettern,Balken,
zerbrochenc!!!Hausgerät,ftattdes würzigenDuftesder

j 'Illpenfrauterder hcifzlicheGeruchnaffenSchlanunes,und
uberde!!!ganze!!Zerftörungsbilddas ituheiinlicheltuifter!!
der abfchuielzeuden,nochin!!!!er i!

!

Bewegungbefindlichen

: Maffen,a!!denBerghiiuge!!dasfortdauerude(Hepraffelder
Giithabeuverteilungvorzubereiten,1!!!dbrachte!!dieNachti Gerölle,dariiberder wolkeulofeblaueHimmelniit der

Y warnte!!Sonne,wiihrendder unheimlicheGipfelda oben
-

» drohendhernicderfieht,als wollecr jede!!Bkoiuentde!!i'

zuriickbehciltcne!!Gletfcltcrreftnachfchlcuder!!!
Bei derglatte!!BcfchaffeuhcitderFelfenunterlcigedes
Gletfchersk!!!!!!fichdasUnglückiiberkurzoderlangwieder-

*

holen,undesfollte!!unverzüglichumfangreicheSprengungen
vorgenommenivcrdeii, fo langedieWitterungdiesnocher' lcnibt,damitder ue!!fichanfehendeGletfclferde!!nötige!!
'Ilnhaltspitnktin de!!eingefprengtenBertiefunge!!findet.
Stiirztbeidiefe!!ArbeitenderiibrigeGletfchernach, fo if

t

fiir jetztnichtsnichrz!!verderben,ioiihrendbeiBcrfaiuunis
dieferJitafirefjelder herrlicheGeniuiipaf;ftctseinegefiihr
licheStraßebleibe!!ivird.

Yltuttrirte Zeitung, 47

Auf Jahrzehntehinaus if
t die fchöncTriff vernichtet,

!!!!dnia!!gibtde!!eutftandcne!!Schade!!auf400,000Franken
an. Tiefer Berluft verteiltfich auf etwa Z5 kleine
Bauernfciuiilicu,diefiiintlicl)ihreEruiihrcrverlorenhatten,
wen!!die.lkataftropheeine!!'Zugfpiitereingetreten!ware,d!!
din!!!dieLeutezwecks*AbholungihrerHabeebenfallsauf
derAlp anwefeiidgewefei!iväreii, RudolfSchlatt".

Maximum.
Roma!! auc. Zttoute Carlo

Otti!) (Zi-hinun

(Fortletzung.)

- reddhging wie i!!!Traun!, das Bild, das fich
zuletztfeinerjungen,tief verletzte!!Seeleei!!

C* geprägt,inittrageud:der niedrigeTifch aus
Korbgeflecht,die javaiiifctfci!,!!!itrote!!!!!!dgoldene!!

Chiiuäre!!verzierte!!Thcctaffcndarauf, !!!!du!!!de!!

Tifcl) herun!die Fiirfti!! Lhdia !!!itihre!!!uiaguolieu

befteckte!!(Zarteuhnt,derGefandteniit feinerleichten,

fchottifche!!Seideuniiitze,Gerhardt Siehrsburg niit
feine!!!finfter!!tftcficht.... der tupferiic Sainoivar
auf de!!!Ncbeutifch,die fouuendurchlcuchtctenlila
Biagnolieubiifchc...uiid dai!!! nichts... nichtsals
ttitt!)!!!itihre!!!thriincniiberftröuiteu(Hcfichtcljcu,Kitty,
dic ih!!! z!! liebe ihre!!Eltern hattede!!Gehorfa!!!
kündigenwollen,undals fi

e

dazunichtdie nnfchöne
.ttraft gefunden,fichnachih!!!umgetveudct!!!!dih!!!
die Hand gekiifztlfattc, u!!! ihn ob des Schiuipfes,
de!!ihre Eltern ih!!! augethau,1!!!!Vergebungzu
bitten.
Was hattefie ih!!u!!!Vergebungzubitteu- ihre

Eltern hatte!!recht,vorfiwtigz!!fein vorficlftig.. .
aber tvoherka!!!der Ziveifel,woherdieVermutung
einermögliche!!lluwiirdigkeitfeinerLlbkiinft?
,In dasHotel deVario zurückgekehrt,fperrteer

fich- zu!!! erfteuitial in feine!!!Lebe!!- i!! fein
Zimmer ein. E!: griff traurig nach de!!!ariucii,
kleine!!Ring i!

!

feinerTafche und legteih!! weg,

ohneihn aiigcfehc!!zu haben.
Dan!! plötzlich- er war noch fehr jung !!!!d

fehr weich!!!!dwar gewöhntgewcfeu,de!!knopffehr
hochzu trage!! vetftccktcer dasGeficht i!
!

feine!!
verfchriiuktcuLlruic!! auf der Tifchplatteund b
c

ga!!!!heftigzu fchluchzcu.Darauf fchrieber a!!feine
Mutter.

*
Ein, zivei, drei, fiinf Tage find vcrftriclfc!!. . .

heutemußderBrief konniicti,fagter fich,derBrief,
der all feiner unvcriiiiiiftige!!Qual, feine!!!krank

haftenMifztrancu, feinenivahuivihigcii,in allerhand
Ztleiuliclfkeitlicruniftöbcrnde!!Bernnititngc!!ei!!Ende
macht.Er wird de!!Leute!!wiederitubefciugcuind

Gefichtfehr!!können,wird Kill!) in dieArmefchließe!!
dürfen, wird die Luft, die ih!! jetzt i!

!

die Erde

hineindriicktund ih!!!das ?linien licuiuiiut,vo!! fich
fchlcnderu.Ach, wiederleichtatnic!!könne!!und fich
an Gottes Souucufchciufreuen, wie er? vor fiinf
Tage!! in! ftaiidewar! Ient fchleppter init jede!!!
AtemzugeineZentnerlaft auf !!!!dab, !!!!djeder

Sonnenftrahlth!!! ih!!!weh.
Schon gcftcr!!und vorgefter!!hat cr dc!!Brief

erwartet,hat ih!! !!!itBcftiininthciterwartet. Heine
muß cr komme!!! Ei* if

t bald eingefihlafena!!!
Abendzuvor, vo!!Müdigkeit erdriickt,aber !!!ittc!!

i!
!

derNachtwecktih!! dasZufclfließc!!irgendeiner

Thür i!!! ttorridor- ihn, iiebe!!den! !!!a!!fonft
Kanonen hätte löfe!! können, ohneih!! i!!! Schlaf
zu ftören, das Knifter!! citiesBlattes Papier weckt
ih!! jetzt.
Das Knifleri! einesBlatter Papier! . . . Thorhcit- dietliiruhc i!! feine!!!Blut wecktihn, Er tveudet

fichvo!!neuen!gegendie Wand, fchließtdieLinge!!
. . . vergebeneMühe - die Unruhe i!! feine!!!Blut
wird ftiirfer- ei!! peinlicher/zStechen i!! derBruft,
ei!!hiißliclfesZieheni!!!dZecke!!vo!!de!!Schultern
bis i!! die Handgeleukehinein. Aus diefentvidei
tviirtigenvhvfifwe!!Eiupfiudunge!!fteigtei!!Gedanke
empor,de!!derSchlaf ei!! wenigvcrwifclfthatte,der

fich jetzt groß !!!!d deutlich i!
!

feiner Seele aur
breitet.
„Wer tvar mei!!Vaterw warn!!!zweifelndic

Leutea!! !!!ei!!c!!!Vater?“
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ZufammenftoßderGarde-KavalleriedivifionmitderKavalleriedivifiontt beidenEckermannshöhen.9.September.

Die Kaifer-lllanöveebeiStettin.
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Er drehtdas elektrifcheLicht attf. fiehtnachder
Uhr - zwei Uhr! Er greift nacheinemBuch. ver
fttchtzu lefen. SeineAugen gleitenüberdieZeilen
hin. feineHand wendetdie Blätter um. aber er
behälttticht-svondent.toaser lieft. derSinn dringt
ihm nichtin denKopf, Müde fchließter das Buch.
dreht das Licht ab ttttd verfttcljtnocheinmal zu
fchlafett.
Er fchläft tticht. Ein tveißerSchiuunerfickert

durchdenStore. breitetfich atts. heller und heller.
die Borhättgefeines Bette.). die nochvor kurzettt
pechfclnvarztouren.fangenan. fichzu röten. immer
klarer und präzifer tvacljfettdie Möbel aus der
weißlicljett Undentlichkeitder Morgendäittnteruttg
heraus. Ein Vogel zwitfchertdraußen. erft eitter.
datnt tttehrere. ein paar Fliegen fchlageuihre
Köpfelaut fumtnettdgegendieFettfterfcheibett.unten
hört man das Schiebennnd Schatten der Kehr
befett. mit welchendie Straßenreiuigerden Plaß
fäubertt. das Rollen ihrer Karren. Einen Angen
blickverwifchtfich fein Betoußtfeitt.dann. . . war
das nichteinSchritt vor feinerThür W derSchritt
hält -I ttnterderThür hervorkriechtetwasWeißes- einBrief w* ja - einBrief! Er ftiirzt aus dettt
Bett. Ein Brief - tvohl ift es ein Brief. aber
ttichtvon feinerMutter. fondernvoneinemKollegen.
derihn frägt. ob er zumgruttciprix in Paris zurück
fein wird.
Er tnöchteweinen vor Aufregung. vor Ent

tänfäjttttglDas Stechen in feinerBrttft wird noch
ftärker.der Atem fchwerer.
Die dritte Nacht ift's. die er jetzt fo verbracht

hat. er fängt an. fichtttiidezu fühlendavon.fchlecltt
auszttfehen.Es if

t

nichtdie Schlaflofigkeitan und

für fich.- als ober nur je empfundenhätte.wenn
er als Freiwilliger tvähretidder Waffenübuttgzur
Manöverzeitfichntit zwei. höchftettsdrei Stunden
Schlaf abfertigenmußte.oder auchvoneinemlufti
geu Feft zum andernrafettd.kaumdazu gekommen
ift. fich ttiederzttlegettim Karneval -- nein. die
Schlaflofigkeitift's tticht. fonderndie Qual. aus
der diefeSchlaflofigkeitentfpringt.ift's. die ihn fo

heruntergebracljthat.
Mit heißenAugen und wundenGliedern fteht

er auf. 's if
t

mtnüß. fichweiterim Bett herumzu
tvälzen. Er klingelt um fein Bad. Dreiviertel
Stunden fpäterfitzter in demFriihftiitkszitntttervor
einermit rotetttGarn gefticktenServiette.trinkteine
Taffe Kaffeeundfrägt denKellner. wanndernächfte
Pofteinlauf zu erwartenift.
Die Poft if

t gekotntnett.die in die Zimmer
hineingefcljobenettBriefe find die von derAbendpoft.
Er fchicktdenKellner ttachfehett.ob keinBrief

für ihn eingetroffenift. - Nein . . . keinBrief!
Was niit fichanfangen?Er verfügtfich in das

Lefezimnter.fchreibtein zweitesmalan feineMutter
dringend.adreffirtmit größterDeutlichkeit:

EomteffeMarie Ulenberg
Hotel Liverpool

Paris.
Zum erftentnal in feinemLebenfällt ihm ein

kleiner.geringfügigerUtnftattdauf. der ihm früher
ttie zu denkengegebenhat, AndereFrauen fehen
bei ihren AdreffettdenTaufnatttendesGattendettt

, Fatttiliennantenvor.
Sie weichtvon dieferSitte ab; auchauf ihrer

Bifitenkartefteht:
Gräfin Marie Ulenberg.

Ift's. daß fie fo wenigmit detttVerftorbenen
gemeinhabenwill als tnögliclj? Er ftampftemit
demFuß! Das if

t

fchonttnerträglich.tvarttncdeutete
er dennalles häßlichund ungünftig?Wie weh das

thut! Es if
t ja alles Unfinn. Seine Riutter

kann keinenLntnpengeliebthaben.es if
t eineBer

fiindigungan ihr. fo etwas ztt vermtttett!
Er trägt den Brief felber auf die Poft. läßt

ihn einfchreiben.
Er fendetdentBrief nochein Telegrammnach:

..LtZarumkeineNachricht?Bitte dringendtun?tach
richt.“
Dann denhübfchen.von einer ttiedrigettMatter

ttmfäututenKüftenwegentlang.bumtttelter von der

Poft nachdemParis zurück.
Was mit fichanfangen?
Siehrsburgs fittd in Cannes. ttttr auf wenige

Tage find fi
e

fort. um Begegnungenmit ihm
auszuweicljett.Gerhardt if
t tttit einemFreund auf

Lieber O(land und Meer, Yetitfche xtllttftrirte Zeitung.

eitter Yacht davongefegelt.offenbar if
t

ihttt das :

BeifanttnettfeitttttitFreddy ttnterdenUmftiittdettztt

'

peinlich.
Was tttit fich attfangeti?. . . Sobald er irgend

etwasGewiffes toeiß.wird er fichtücljtigznfamtttett
nehmen.das Lebenwiedertragen. aber diefeUn
gewißheit.diefeszwifchenHimmelundErdeSchweben
tötetihn!
Währender. in tieffterRielancljoliehiubrütettd.

iiber den Platz fchlendert.ruft ihm plötzlicheine
freundlicheStinmte ..von jour“ zn.
Er blickt auf ttttd in die fchöttetiAugen der

Fürftiu Lydia. die ihm aus dem Schatten eines
breitkrätttpigenfchwarzettFedcrhuteszulacljt. Sie
reichtihm die Hattd'.die Thrättetttretenihm iu die
Augen. während-erdiefelbean feineLippen drückt.
..HabenSie NachrichtenvonIhrer Frau Mutter?

t'

fragt Frau von Siehrsburg freundlich.Sie nimmt
es als felbftverftättdlichan. daß er Nachrichten
habenmuß.
..Nein . . . ic

h

begreifenicht. . .“ tnurmeltFreddy.
bis an feineblondenHaarwurzeltterrötend.
..Ahi wie fchade!“rttft fie. ..tvir find geftern

abendvonEatmes zurückgekottttttett.ttndals ic
h

Sie
fah. freute ic

h

michundhoffte.Sie gleichzumFrüh
ftiicktnitttehtnettzu könnett.“
..Das if

t unter denUmftättdettnatürlichtticht
tnöglich.“ftößt Freddy bitter hervor.
..Rein . . . nur wegender thörichtettPedanterie

tneittesManttes.“ fagt Fiirftin Lydia ärgerlich.
..Aber quälenSie fich dochttichtfo; mit Briefen
hat man immer Berdrießlichkeiien.eine Antwort
kommtnie zur rechtenZeit. wenn tnan fi

e erwartet.
Was michanbelaugt. fo bin ic

h

überzeugt.daß die
AuskünfteIhrer Nitttteränßerftbefchätnendfür uns
fein werden; ic

h

habenur Angft. daß die Gräfitt
dieitnansfteljlicheKleinigkeitskrätttereitneittesMannes
übel nehmentoird. Wundernkönnt' 'esmichnicht.“

*

Sie if
t mit ihm von demPlatz hinweg in den

eigentlichenPark des lkafittosabgebogett.um fein
ttiedergefcljlagettesAusfehett der Beobachtungder
iunner tun das Hotel de Paris herutnfctjtveifendeti
Müßiggätigerzu entziehen.
DurchficljtigeSchattenarabeskettfpielenüber die

Kieswegevor den Füßen der beidenhin. das leife
Siiufeln in denBäumen tnifclttfich mit demge
dämpftett1110228.uoee-Gefangdes nie fehr lauten
Mittelmeeres.
„Ich an Ihrer Stelle wärewütendübertneinett

zukünftigenSchwiegervater.“fagt fi
e

weiter. ..aber
tiichtigwütend.und ic

h

gebeIhnett aucheat-tedluttette.
ihn zu quälen. bis Sie mit diefendummenFor
malitätenim reinenfind. aber nur michdürfenSie

ttichtentgeltettlaffen. tvas Sie jetztausftehen.Ich
verfichereSie. daß ich keineReferenzenvon Ihnen
verlangthätte!“
Wieder reichte fi

e

ihm die Hand. diesmal ver
abfchiedend.Er hält fi

e

feft. ..GnädigeFran. was
machtKitty - wie geht'sKitty?“ tnnrmelteer.
..Kitty if

t viel vernünftigerals Sie.“ verficherte
Frau von Siehrsbttrg. ..Sie fieht ein wenigblaß
aus und ärgert fichüberPapa. im iibrigen fchreibt

fi
e den ganzenTag Briefean Sie -- Briefe. die fie

nicht altfchickettdarf. aber die fi
e

Ihnen fchenkett
wird. bis fichherausgeftellthat. daß alles in Ord
nung ift. Sie if
t

ebenfo,überzeugtdavon wie ich.
daß alles in Ordnung fein muß. Uttd nun Adieu.
you're gureott Sie dauern mich . . . Auf
Wiederfehetc- hoffenilicl)bald.“
Wieder küßt er ihr die Hand. aber ttichtnttr

einmal. fondernztvei-.dreimal.datntbleibter ftehett.
bis fi

e

hinter demblattgrüttlichettGefchinttttereiner

*

Wehtnottthskieferverfchtoittdet.Er tnöchtefichauf die -

Erde werfenttnd ihreFnßfpttretikiiffett.aus Dank- t' den Aufenthalt in dem teuerftenErholungsortvon

'- Europa ermöglichen.überfüllt von kleinenLetttett.

, Menfchenmit hohlenWangen ttnd heißenAugen.

barkeitfür das ihnt bewiefetteVertrauen.

ü
(

..Wenn fichRtonfieur und Madamedie Mühe
ttehtttentnöchteu.dort hin zu fehen-- das dort-
das if

t die Sottbife.“
Mit diefettWorten tnachtder Kellner im Hotel

deParis eittetttjungenEhepaar.das fich laugtveilt.
dieHotttteurseinerderBierktvürdigkeitettvonRionte
Carlo.
..Das if

t die Soubife.“
Die Soubifel
Obztpar er tnotttetttaumit anderettDingen als

Merkwürdigkeitenvon Monte Carlo befchäftigtift.

na'

ftrecktFreddh dochdenKopf vor ttttdfiehtnachder
von demblutet-ockltötetangedeutetentltichtttttgattf
den Platz hinaus.
Ein altes Frauchen in einent abgefchnttdetiett.

roftig fchwarzettNteriuokleid.einenMarktkorbüber
demLlrttt ttnd ein Hiiudcljett.neben fich. hutttpelt
vorbei.
Das if

t die Soubife!
Früher eine der glättzendftenEonrtifanen des

ztveitettKaiferreichs.hat fi
e Millionen verfchwettdet.

verjubelt.verfchettktuttdverfpielt..jeßtbefißt fi
e kein

Kleid tnehr.welchesgut genugtoiire. ihr den Ein
tritt in das lkafitto zu erntöglichett.und if

t

nichts
mehr als . . . eine typifclteFigur vonMonte Carlo.
In die niedereBolksklaffezurückgefuttkett.aus der

fi
e hervorgegangen.legt fi
e

dennochkeinerleiUn
zufriedenheitau den Tag. fonderttfcheitttfich in

ihren befcheidettenBerhältniffettganzwohlzu fühlen.
Sie hält Koftgättgerttnd fpielt abendsLotto. Nur
felten utnfcljleicljt fi

e

noch ttengierigdas Kafino.
tvettnfichetwasBefonderesdarin zugetragen.irgend
jemanddreimal ltitttereinanderdas Piaxitttutttge
wonnen oder ein anderer fich am _Spieltifcljer
fchoffenhat.
Im Grttttdegettottttnettintereffirt fie auchdas

nichttnehefehr. Das einzige.was ihr nochwichtig

if
t und fi
e

für kurzeZeit ans ihrer zufriedendufeligeu
Stumpfheitweckt.ift. die Leute. wenn fi

e vorüber
hutttpelt.flüftern ztt hören: ..Da gehtdieSoubife!"
Es gibt Nienfcljett.die. wenn jedeattdereAtts

zeickjttuttgihnenverfagtbleibt.ftolzdarauffittd.tvenn
tttattmit Fittgerttauf fi

e

toeift!
Freddy fißt in der verglaftenGalerie des Ne

ftattrantsim Paris tntd frühftiickt.
Das toohltvollettdeEtttgegenkottttttettder Fürftitt

Lydia hat feinenLebensmutetwasgehalten. fo daß
er tttit tnehr?AppetitfeinBeeffteakund feineOme
lettetttitSpargelfpißettverzehrtals feit fehr langer

Zeit. eigentlichnur feit fünf Tagen. aber ihm er

fcheittettdiefefünf Tage wie ein Jahrhundert.
Es if
t

zwölf Uhr.
UeberNionteCarlo fchwebteinefchwere.fchläf

rige Hitze- gfch- gfch hört inan das Raufcltett
derGartenfprißett.tvelchedamitbefchäftigtfind. den
durftigenRafett in denAnlagenzwifcltendetttHotel

d
e
Paris undfeiner ihmgegenüberliegendettkleinen
Succurfale.demCafe gleichenNamens.zuerfrifcljett.
Die abtrocknendengraugelbenPalmen attf dem

grünen Rafenteppichund längs der kcrzettgeraden
Straße. toelchedemKafitto geradegegenüberatts
demPlatz hinaus in den Credit Lyonnais hinauf
führt. knifterttleife.jedePaltttezeichneteinenkurzen.
fchwarzettSchattenattfdiehellgelbeStraße ttttdden
giftgrünettRufen in dengrellenSonnenglattzhinein.
Wie fchwiil es ift!
Monte Carlo fängt an. leer zu werden! Nein.

Monte Carlo wird nie ganz leer. denndas Kafino
bleibtoffen. Und fo langedas Kafino offettbleibt.
wirdMonteEarlo nichtleer- das fchrecklicl)lockende.
gliickverfprechettde.todbringettde. . .

Im vollen Sonuenfcheittliegt es da mit feinen
fchettfzlicljettLlnstoücljfettvon butttetttThon. die ihttt
wie tmheitttlicheBeulen um denKopf ftarren. tttit
feinenweit geöffnetenPortalen. die htutgrixtattf
»Opferztt lauerttfcheineti.ein träges. ftolzesUnge
heuer.das fich feinesSieges ficherfühlt.
Die HälftederfuppletttetttäretcZüge.diezwifchett

Monte Carlo und der nächftetttimgebttttgverkehrt
haben. if

t

zwar bereitsgeftrichett.undmit Llnsualjttte
desHotelsdeParis find allegroßenHotelsgefchloffett.
Dagegendie kleinenWirtshättfer noch alle offen.
tntd nichtnur offen. fondernüberfüllt -- überfüllt
von einer bunt zttfatntnengetviirfeltettMenge von
Menfchett.denendiebilligenPreife desSaifott-Ettdes

die hierhergepilgertfind. um tttit demGeld. das

fi
e

fich erfpart. erdarbt. erbetteltoder- erftohlett
haben. beim Roulette einmal ihr Glück zu ver

fucheti.
Auch in denHotelsztveitenRanges if

t

nochkein
Riangel an Gäftett.biederetitlkundreifettdett.die int

Lauf einerTour durchOberitalietifich auchMonte
Earlo anfehett.ntn fichttacitträglichzu Haufe über
deffen flagrantetntd tmverhüllte(Immoralitätanf
regen zu köttttett.uttd die bedächtigfünf Franken
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fetzen.um fich einmal im Leben auch diefe Er-
' weg. wenn er nichtsgewinnt. fchenkter auchnoch.i Atanues foznfageirmit einer ?lrt mitleidigeit1in

faljrung gegöuutzu haben.
Vor de1nCafe de Paris. deffen(naar-eprix fixe

fehr begehrtioerden. drängen fich die Aieufchen
Schulter an Schulter. Das Publikum hat einfach
gewechfelt.das if

t alles. An Stelle der Sports
daudies. die zu den Retiuvlätzengeeiltfind. treten
kleineGewerbetreibende.Weinbauericund fo weiter
aus der llmgegend.anftatt der elegantenDamen
mit gelb gefärbten. kiihu getragenenModellver
treibungen. die ziunnetfarbeiteirTouriftintien mit
nmgefcljnalltenGeldtäfchchen.
Nein. Monte Carlo if

t

tilchtleer. . . aber das

Hotel de Yaris if
t leer»- nnd wenn fich im Cafe

drüben.darinueirund draußen. im Speifefaal und
nnterderMarqnife diePlenfclfenfrauen. fo hat im
GegenteilFreddy heutedas Reftaurantdes Hotels
ganzfür fichallein. nur nochzweiTifchefindaußer
demfeinigenbefeßt- an de1neinenzanktfich ein
Trio von fpitzbärtigen.gelben.fettenSüdfranzofc-n
heftigdarüber.ob es gerateuerift. auf Farben oder
einzelneNummern zu feßea. nnd an demandern
befindetfichdas jungeEhepaar.das fich langenicht _

darübereinigenkonnte. ob es Spargel oderArti
fchockenals Gemiife beftellenfollte. mid demder
.ttelltterdie Honnenrsvon Monte Carlo ticacht.
Er erzähltihnen jetzt.daß das großeBlumen

beet dort. toelcljesmit feinem ewig tvechfelndeu
Blnnienfcljnutckeine der Hanptzierdender Garten
aulagenvon Monte Carlo bildet. und in welchem
hentedie Lafrancerofenvon weißenNelkenabgelöft
wordenfind. dieBankgefellfchaftim Lauf derSaifon
zehntaufendFrankengekoftethat.
Die italienifcheNtufikbandedrübenim Cafe d

e

Paris. toelcljefeit der letztenViertelftundeklimpernd
geftimmthat. fpielt jetztdie Donauwellen.
Der alltäglich um diefe Stunde eiutreffende

Omnibus fetzt feine Ladung Croupiers an einer
Seitenthiir des Kafiuo ab; vor der mit einer
(foceosnrattebedeckten.voneinemgläfernenVordache
gefchütztenFreitreppe des .Hauptportalshält ein
Rollwagen.aus deinein koloffalerMenfch im ver
liedertengrauenAnzugherausgehobenund vonzwei
Dienern die Stufen hinauf in das Kafino ge
fcljlepptwird.
Es if

t ein Uhr -- das Spiel hat begonnen.
Das Erfcheitieudes (Zelähmten.welcherfich alle
Tage um diefelbeStunde hinanffcljleppetiläßt. klin
digt den tlmftatrd111itmehrSicherheitan als der
(Zilockenfcljlcict.
„lIitck0reune figuretzpicjue.“bemerktderKellner

zn demhochzeitreifeudenEhepaar. das ihm offenbar
für feine?Mitteilungendankbarift.
Freddy glaubt erft. daß es fich nm denGe

lähmtenhandle.aber nein. über denVlatz auf das
Kafino zu. knappan der vcrglafteuGalerie. in der
Freddy. fotoie das Ehepaar fich befinden.vorbei.
toandertein Menfchvon hoherStatur. mit einem
fchöngewefenen.bcrfallenenGefictjtund einerArt -

.

verkommenerVornehmljeit in feiner .Haltung Sein
bnfcljiges.granes Haar if

t fchlecljtgeftußt. feine f

Oberlippeglatt rafirt. Auf den erfteuBlick fieht

'

er faft wie ein alter Schaufpieleraus. aber loenu

*

man näher hiufieljt. möchteman ihn docheher in

eineandereMenfcljeitklaffeeinreiheti.man weiß nur
nichtwohin, Sein auffallendfteifer.korrekterHemd
krcigenftichtfouderbarab vonfeinemverwahrloften.
faft abgeriffetienAnzug. und feine geradeHaltung
fteht in fchreiendemGegeufatzezu feinemvon ?lus
fchweifutrgeicverfchlafftenGeficht. Verkoinnien.ver
liedert.faft abgeriffeit.trägt er dochetwasan fich.
das das Jittereffe der jungenFrau des fein ge
fchniegeltenStictzerserregt,
..Was für eine prachtvolletituinelt* fagt fie.

..wer if
t das?“

..Wenn man's toüßte.“ entgegnetder ittlanre
crnocei, ..PtotifienrVan( heißt ers WaalPtiiller.
denke ich. aber der Familienname if

t niemand
tvicljtig.man nenntihn einfachMonfienr Vaul. Im
Herbft if

t er hierangekommen.vonLinker-ifaheriiber;
er hattenochGeld. man hielt ihn fiir reich. in der
Gegend if

t er herumgeftrichenwie ein Verrückter.
Eines Abends feßt er fich dort drübenins Cafe.
trinkt zwei Flafchen Champagneraus. geht ins
KafinoundverfpieltdreißigtaufendFrankenauf einen
Site. Seitdemgehter alle Tage ins Kafino. Er

i
t

l

C-r hat feine lihr verkauft.um einer armenLaden
mamfelaus demLouvre. die ihreniirlaub dazu b

e

nützthatte. im Kafino ihren letztenHeller zu ver
lieren. die Oiückreifenach Paris zu ermöglichen.
Schade. daß er fo viel trinkt- area eelo.immer
nochAventureu.trotzfeiner Jahre!“

Yeber c:Land und Ytieer. Yeutlclje u-_Zilltittrirte Zeitung,
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Der zartfiihlendejunge Ehemanntrommeltnu- -

ruhig auf demTifch. die junge Frau fchlägtdie
Augen nieder.
„Latin, .Feet an tz-pe.“ erklärt der Kellner.

feineMitteilungen abbrechend.indemer den Tifch
des Ehepaaresabräicmtund eine fanbereServiette
dariiber breitet für den fehwarzeuKaffee. ..Man
fagt. er habefriiher beffereTage gekannt.“
Freddy ioendetein letztesmaldenKopf- um fich

i

nachde1naltenSonderliugnmznfeljeti.aberMonfieui* »

Bartl if
t

verfchivnnden.

4
i

..KeinBrief fiir mich?“frägt Freddyumwenig-cs,

fpäterbeimBureau.
„blutetnon. moneiear.“
Es if

t das dritteinal inc Laufe des heutigen

, Tages. daß er nachdemBrief frägt.
Einer der kleinen.mit Knöpfenbefäten-Vagen.

ein iuuntererZunge. der Auge Mignon heißt und
den er friiher mit feiner befonderenVrotektioir b

e

ehrt hat. fragt ihn:
7,bloneienr-le 00-1110Zar-t?“
..Warum fragft Da. petit imbeeile?“

..Nun. um dem.HerrnGrafen denBrief nach
zutrageti.toemter mir fagt. wo er hingeht.“
..Ich machennr einenkleinenSpaziergang. ic

h

werdegleichzuriickkonnnen.“
„bl0n8ienr(line. ir la tamron?“
„Jil“ Damit verläßtFreddy das Hotel. tritt

hinaus in die heiße.träge.duftigeLuft. Was foll
er mit fichanfangen?Er wird feinenMokkadrüben
nehmenim Cafe und der Pinfik zuhören.
Vor demCafe de Varis fetzter fichan einen

der wenigenkleinenrundenBlechtifclje.die er noch
frei findet.undfchieltnachdemtiafitioeingang. in der
Hoffnung.die Staatsrätiti zu erblickeu.

1
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* achachtjährigerUnterbrechungfeiertein diefemSommerherautretend.der Kellner.

Freddy nickt.
„Un petit.rerre, monoieur?“
DiefeVropofition lehntFreddyab. Sein heißes

junges Blut brauchtenoch keinekiinftlicijeirEr
regungen. -

Die italienifcljePiufikbandefendetefoebeueine
vondrainatifcljenTrenioli getragene.tragifcl]klingende
Vhrafe in die trockene.leuchtendeLuft hinaus.
Mit vorgebeugthorchendeinttopf. wiemagnetifcl]

angezogenvonderMnfik. fchlichfichein alterMann

in fadenfcljeinigerKleidung heran.
Freddy erkannteNionfieur Vaul.
?ils er fich an dem Tifcljcljen nebenFreddy

niederlaffeuwollte. wehrtees ihm derKellner hoch
miitig und unter demVorwand. daß der Tifch b

e

fetztfei.
Der Alte gingfeinerWege.wobeier immernoch

horcljendden .nopf nach der Aiufik wendete. ?ins
feinerHaltungnndaus feinem(Zeficljtsaitsdrnckfprach
eine fo tiefeVerletztheit.daß Freddy fich peinlich
davon berührt fühlte. Ohne weiterzn überlegen.
fprang er auf und. dem fo gröblichAbgewiefeneir
nacheilend.fragte er ihn: ..AiöchteuSie nicht in

deffenau meinen!Tifch vorlieb nehmen?“
Monfieur Baut fuhr zufanntieu.So freundlich

hatteoffenbarfchonlangeniemandzu ihmgefprochen.'

Er erfchrakfozufagenüberdieguteBehandlung.die
er nichtmehrgewöhntwar.
..Sie find fehrliebenswiirdig."tnurnielteer. ..es

war uur. umdenWalzer zu hören.auf denBänkeu f

draußen if
t keinVlad."

..Aber ich bitte Sie.“ fagteFreddy und machte
eineeinladendeHandbewcgung.
Die beidenMänner feßteuficheinandergegen

über. der junge und der alte Mann. Jetzt erft
fingen fi

e an. einandergegenfcirigzu inufterti.
Aber wenn Monfieur Van( den blonden. gut

gepflegten.knapp zugeftutzteil.glatt gebjirfteteu.

51.

ficherheitund lturnlje au der verkommeneitErfchei
nung desAlten herum.faft als fürchteer. denfelben
niit demBlick irgendwieund irgendwozu fcharfzu
treffen.
Natnrgemäßwar ihm der Typ diefes Mon

fieur Van( etwas völlig Fremdartiges. das er mit
nichts znfainmenreimenkonnte. wie es ihm bis
dahin geläuficjwar. Dennochftießihn iricljtseigent
lich an de1n_Altenab. im Gegenteilfühlte er fich
eherzu ihm hingezogen. Eine gewiffeMächtigkeit
feiner Natur verriet fich noch deutlich in der Er
fcheiuungund zwar dermaßen. daß felbft feine
LierbinnmeltljeiteineArt heroifcljentfharaktershatte.
Sein (Hefichtmußtefehr fchöugewefeufein. ehe

es vom ?llkoholgenuß aufgednnfeuund gerötet
nwrdenwar. Ans denblaugranen.von bufcljigen
ichwarzeitBrauen befchattetenAugen blißte noch
immerein gefährlichesFeuer. Leider tvölbtenfich
daruntergroße. fchlaffeSäcke und quer durchdie
Wangenzog fichein breiterSchatten. Die vollen.
gut gefchnittetteuLippen verrietenein gutes Herz
und eine nicht zu bezähmendeSinnlichkeit. Die
. Zähne touren. wenn auchetwas gelb. dochftark

: undgefnnd.die großen.aberfchöngeformtenHände
uugepflegt.die Oiägelvon zweifelhafterSauberkeit.

(Fortfetzungfolgt.)

sirriegschronili 1870-71,

16. Oktober.Die FeftungSoiffons kapitnlirt.
17.Oktober.Moutdidier wird vondendentfchen
Truppenbefeßt.
18. Oktober.
lichnonOrleans.
19.Oktober.Bonrbaki übernimmtdasOberlommando
desrechtenFlügelsderfranzöfifchenLoire-Armee.
21. Oktober.Boni Mont Valerien ails erfolgt
ein ?lnsfcill in derRichtungaufPialmaifoir.zu gleicher

Erftürmnngvon C h a t e a u d n n. weft

L ZeiteinAusfallbeiChampigny.

Die Kaifer-Wanäver bei Stettin.

TextundAbbildungen(Seite49.52und53)vonAdolf Wald.

die Provinz Pommernipiedereinmal,tiaifertaxzce
WährendimHerbft1887 der alte .fiaiferWilhelm.bei
feinemEinzug in die alteVotumernhanptftadtvomJill-el
derBevölkerungumraufcht.feininilitärifcifesHauptquartier

in Stettincinfgefchlagetihatte.umdengrößerenFriedens
iibnugendes 2

.

ponnnerfchenCorps beiznwohnen.war es
jetztfein Enkel. der zumerftennialean derSeite feiner
hohenGemahlinmit ftattlichetitGefolgeerfchien.um ein
Trnppenanfgebotunterfeinen?lagendie..Fenertanie"be
ftehenzn laffen.wiees in gleichgroßerAnzahl in Dentfclj
land zn folchenZion-kennochnichtvereintionrde, Denn
diediesjährigenKaifer-Pianövernahmenhnnptfächlicl]durch
diekoloffalenNiaffen.diehierbeizurVerwendunggelangten.
ungefähr95.000Mann.3000Offiziere.850Gefchnyeund
faft20.000Pferde.ein ganzbefonderesJntereffe in Au
fpruch. .
Da nus in dieferBeziehungdieRnffenbeiKowno.die
Franzofen in 'denEbenenderChampagneundvornehmlich
dieOefterreichernorangegangenfind. fo darfmanmitGe
wißheitannehitreit.dafi diefeVeifpieleundnamentlichder
glänzende?lnsfcillderöfterreichifch-ungarifcljenAruteemauöoer
bei Giins. denenKaiferWilhelm1893 beiwohnte.nicht
ohneEinflußaufdieEntfchließnngzurAbhaltungähnlicher
großangelegterilebnngenauch in nnfereuleitenden*Militär
freifen.gewefeufind, Es if

t

hiernichtderOrt. denbe
deutendenNutzendarznlegeir.derdurchdasGegenübertreten
ganzerArmeenerzieltioird. DochdiirftedieferIiußeir
wohlmehrdenhöherenFührernunddemGeneralftabzu' gutekommen.dadiefeStellenhierbeiambefteuGelegenheit
finden.dieimKriegeunausblelblicljeirZnfälligleiten.Miß
verftänduiffenndhinderudenUmftäudeallerArt überwinden
zu lernen.
Bei denStettinerMauöpernoperirtenim großenund
ganzenzweiArmeengegeneinander.Die eine(Jiorin)

Z Armeebeftandansdem 9
.

und 2
,

Tlrmeeeorpsundmarfcljirte
vonOften.NordoftenundOiordniefteirheran.wiihrenddie
andere(Süd.) Armee.aus demGarde-und Z

.

Armee
corpsbeftehend.von Südenund Siidofteirlain. Die
offizielleUnterlagezuderGeneralideefürden 9

.

bis12.Sep
temberwar folgende:..WährenddieSüdarmeefichaußer

! halbderReichs-grenzenbefindet.erfcheintam27.Angufteine

breitfchulterigen.kräftigenund bildfchönenjungen I

Menfctjenmit ganz tinverholjleiler*Verminderungan

if
t eineguteHaut. wenner gewinnt.fchenkter alles f ftarrte. fo taftetehingegender Blick des jungen

NordtransportflotteanderKüftenonIiiigen.am29.Angnft
einevor Kolberg.“ Jeder Armeewar eineKaoallerie
dioifionundeineLuftfchifferabteilnitgzugeteilt.
DasGelände.ioelchesfürdenüberviele-Ouadrcitmeileu
ficherftrectendeuSchauplatzin Fragekam.wardasTerrain



Yeöer :Hand und ?Cie-w Deutfctie Jffultrirte Zeitung.

jüdlichvonStettin, Dasielbebotdurchfeineabwechs
lungßreicheLiodenbejchciffetiheitnndgroßeLieberfichtlich
keitnot-trefflich.:Vorteilefiir das ?Jtcinöoerirettgroßer
Heeresförper.Lnnggezogetie,teil?kohle*teilsmitWal
dungenbeftondene.ßtigellinieti-ctnsgedehnteTiefebeneit
init vielenOrtichaftett-dieUnterkünftein reichen!Maße
auc()für dieKonzentrationiolci)bedentetiderTruppen
tnciffetiboten-ergänztenin nngetnein-giittftigerWeije
diedurchznhlloje,in gutemZuftmidbefindlicheVerkehrs
litiietittnterftüßteVerteidignngsfähixifeitde-ZLandftriches,
Das in FrageftehendeGiebietif
t iin titeietitlichetiein

Viereck.SeinevierSeitentoerdennonder ,
L derztoijcben

UevergangderArtilleriedeß3.CokpöüberdieOderbeiGreifenhageit-10.Setitcnibcr.



Lieber c:Zand

DieWeguahtuedesHohenholjerWaldesdurchdaskkaiferFranz-Gatde-Grcnadiecregimeltt.11.September.

SchwedtundStettin.denCifeubahtilitiiet!Stettin-Bnfetctalk.
iltafen:ctlf-Angermüttde.Angermünde-Stettingebildet.In
derDiagonalediefesVierecksläuft dieCifenbcthttAnger
münde-Stettiu.BezüglichderBodenerzetlgttiffedesAiauöoer
gebietes.dieja bekanntlichbei?lbfchähntigdesFlurfehadetts
keineunbedeutendeRolle fpielett. fe

i

bemerkt.daßneben
Roggen.Weizen.Rüben.Kartoffeln.Hafer. Gerfteund
.ttleeauch in ausgedehntemMaßehierTabakgebautwird.
Das Labaksgebiet-derUckermarkif

t dasbedeuteudfteNord
deutfchlands;derErtragwirdauf jährlich80.000Zentner
gefchäßt.
DieHaupteutfcheidtit!gsplätzederManöverwurdenauch.
foweitangängig.aus diefemGrundemehrnachNorden
verlegt.Außerdemgalt es dieErprobungaller iteuefteti
Erfindungenauf denverfchiedettettGebietendesMilitär
wefens.ttamentlichdie Darftellungder ftrategifcheitund
taktifchetiMaßnahmeneinesFeldzuges. in befcheideneu
Grenzentiatürlichund tmbeeittflttfztvon politifchet!Kom
binationen.DemzufolgetourauchdersJittereffc.dasdent
Verlauf der Kaifertnatiöverentgegengebracht
tnnrde.einaußergewöhnlichgroßes.und 11a!!
denZufchauermengecinndihremoft nnfitmigett
Verhaltendürftendie Gendarmeu!!!!dGen
darmeriepatrotiillender ltaoalleriemanchLied
zufingenioiffett. .
Die llteiheder,UaifertctgenahmihrenAt
fangmit der Ankunftdes Kaiferpaares in

Stettin. am Nachmittagdes 6. September.
UnterCskorteeinerEstadrondertieumärliichett
DerfflittgerdragotterhieltendieMajeftatetiihren
mit Jubel begrüßtenEinzug in die reichge
fcbmüäteStadt. dieihremDankfür dieener
gifcheUtiterftühutigdesKnifers in Sachender
ErfchließungdesStromgebietesderOderdurch
denMundihresOberbürgermeiftersGeheimerat
Hafenwarnteund ehrfurchtsoolleWortelieh.
Am näehfteciTage ftrahltedas ehrwürdige
Stettin in Feftesftintntung.FroheMenfcljen
mafieudrängtenfich in denreichgefchmilcften
Straßen.umderAbfahrtdesKaiferpaareszur
Paradedes 2

.

ArmeecorpsbeiKrekotobeizu
wohnen.derenglanzoollerVerlaufvomherr
lichffenWetterbegünftigtwar. Gegenl0 Uhr
erfcbienender lkaiferund die Kaiieriu -
leßterehattedieUniformdesKüraffierregittietits
„Königin“(pommerifehes)Nr. 2 angelegt-
mit einerglänzendenSuite auf demVarade
felde.Bei dentbtorbeinmrfcl)derTruppenführte

dieKaiferinzweimaldasKüraffierregimetttNr. 2 vorbei.des
gleicljeuPrinz AlbrechtdieSchwedterDragoner.Naehder
für dasCorpsfehrlobendenKritikfeytefichderKaiferan
dieSpitzeder Fahuencompagtiieund Standartenesfadrot!
undritt zur Stadt. umjubeltvoneinervieltaufendköpfigett
Mettge.
DenGlunz-undYiittelpttttktderStettinerKaifertage
bildetejedochdie Zufamuieitktittftder beidenlkaifer.
EineungeheureAteufchetitnaffeerwarteteam9. September
vor demBahnhofdie Ankunftdes.kkaifersFranz Jofef.
Die Spißen der Yiilititr- und Zioilbehördet!erfchieneti
zurBegrüßung.nndunterder!ratifchendeitKlängenihrer
Kapellenzogendie EhrencompcigttievomKaifer Franz
Garde-Grenadierregitnentund die Eskortenfcljwadrottdes
16. HufarettregimetttsKaffeeFranzJofef auf. Vünftliclj
zur feftgefeßtettZeit fuhr derSonderzugein. den!Knifer
FranzJofef. in derUniformfeinesGarderegittiettts.elaftifchen
Schrittesentftieg.SeineBegrüßungmit dem in öfter
reichifcherHufaremtniforttierfchienenetiKaiferWilhelmtrug

DiegroßeSchlußtrililbeiSparenfelde.l2.September.

denherzlichfteitCharakter.Ebenfowarmtvurdedermit
dem.KaiferFranzIofefangelangteKönigAlbertvonSachfeu
bewillkommnct.NachderVorftelluttgdesGefolgesbeftieget!
dieMotiarchettdieWagen!!ndfuhrenunterdemGelänte
derGlocken iu die Stadt. Ant Abendfand unterTeil
nahmederFürfteneineFeftfahrtauf derOderftatt. die
fichbis Glienket!erftreckte.toofelbftgetoendetnmrde.nach
demeinkünftlicljerbctntesSchiffabgebratnttnutr.
Am tuiehftettTagebegabenfichdiebeiden.fknifer.der
König von Saehfett.der Graf von Turin und diezahl
reichenanderenFürftenfchon in früherStunde in das
Pianöoergeläitde.mo inzroifchettdurchKriegsmärfehedie
AufftellutigderbeidenParteien(NordundSüd) i!!!großen
undganzenttollzocfentvar. Trotzdemntntilicljfürdenvor
herigenTag (9. September)tirfprüngliehkeinerleiGefechte

in Ausfichtgenommenwarenund tmr die Vereinigung
einzelner*Ilrtueeabteilctttgetterftrebtwurde.kamesdennoch
zmifchei!derGarde-Kuvalleriedioifioitundder Kaoallerie
divifion .C tunerFührungdesGetteralntajorsvonKleiftzn

einemtmbeabfichtigtetiheftigenZufammenftoß

in derNäheder Ecfermattitshöhect.wobeidie
Tivifiottb. vonihremGegnervölliggeworfen
und außerGefechtgefeht.füdlicl)Nadreufee
überBarnimslotoznrüclging.Auchdasder
Nordarmeeangehörende2. Armeecorpshatte
an diefen!TageeinigeFlihlungmitderfeind
lichenGardegewonnen.ohnedaß es jedoeh
zun!Kampfegekommentoare.Die allgemeine
Lageam 9

.

Septemberwar demgemäßdie.
daßdieGardeunddas2. Corpsan einander
waren.toähretiddaszurNordarmeegehörende

9
.

Corps.nochint AnmarfchvonVafetoalkb
e

griffen.baldmöglihftden Anfchlußan das

2
.

Corpsz!!gewinnenfuchte.unddas 8
.

bran
denburgifcheArtneecorpsnochauf demrechten
Oderufer in derBewegungbegriffe!!war. der
Gardedie Handzu reichen.Auf denHöhen
öftlichBoblittbeobachtetefürdieNordarttieeein
AiilitärballondieLage. OhneBettüßtmgder
zufälligdieBewegungendnrchauerendenBahn
iväreesunmöglichgeroefett.fin)auchnur eine
ganzallgemeineUeberfichtzu verfchaffeit.da
dasGeländeandiefemTageeinactßerordentlith
ausgedehnteswar.
Am folgendenTage. 10, September. b

e

gannder Angriff der beidenGegner. Da
dieTruppe!!biwakirthatten.erfolgtendieVe
wegutigenfchonfehr früh. und bald fchob
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fichdas3. Corpsvor. mitder5, Divifion.darunterdie
Corpsartillerie.beiGreifenhcigendeuUebergangüberdas
Oderthalbewerlftelligeud.TieferUeberganggefmltetefich
fehrintereffant.dadieverfchiedetifteicteclmifchenLieförderuticzs
mittel. wie Voutonbrücfen.Lanfbrücten.Falthootedcr
Kavallerieund Flöße. auchVontonsfür die Artillerie
hierbeizur Verwendunggelangten.Um 10 Uhr war
fchondas ganze3. Corpsauf demlinkenOderuferund
gingnun.derLiniederBerlin-StettinerChauffeefolgend.
gegendas 2. Corps vor. das in der Linie Ladenthin
Barnimslow-ColbihoweineftarkeStellunggenommenhatte.
Als wir gegen672UhrdesMorgensaufdemManöver
feldecinlcmgten.richtenocheineallgemeineStille aufder
herhftlichenLandfchaft.undaußereinigenfichtlichneutralen
Fnhrparkskolonnen.dievonArmeegetidarmendirigirtwurden.
zeigtefichüberhaupttiichtsvonbeidenParteienaufweite
StreckengegenOftennnd Rordweften.Vlöhlicl)läßtein
dumpferKnall dieFeuftervonRomellett.wowir 1msge
radebefinden.erllirreti. Baldfolgteinzweiterunddritter.
nunreihtenfichdieSchüffeSchlagaufSchlaganeinander.
undimmerftärkerwird derDonnerderGefchühe.in den
zahlreichenWäldernundHöhenfichfangend.Bald darauf
erfcheitieitvonSüdweftenher eineganzeAnzahldunkler
tiolonnengleichungeheurenSchlangenmit fchillerndem
Rücken.Sie windenfichüberdieFelder.verfinkenin den
FaltendeswelligeitGeländes.um balddaraufauf einer
"ilnhöhewiederaufzntauchen.Cin mitelegantem.die1866
beiHohenfriedbergerbeutetenFahnenzeigendemBruftfchild
gefchmückterKüraffiergendciritibeftätigtunfereIlnnahcne.
daßdiefeTruppendererflenGarde-Infanteriedivifionundder
tiachtsbei demGardecorpsals Berftärkungeingetroffenen
Refervedivifionangehörenund direktüberRomellenauf
Barnimsloivvorrücken.Auf derStraßenachletzteremOrte

if
t

feit einerhalbenStundeein unglaublichregesLeben
eingetreten,LangeKolonnender Artillerierollendahin.
gefolgtvoneiligtrabenderKavallerie.welchebeideWaffen
gattungenfichumdieWettezubemühenfcheinen.die in

langenlkolonnen.zumTeil auchfchon in Gefechtsformation.
dahinziehendeInfanterie in Staubmaffenzubegraben.
Plötzlichertönenauch in nnfererunmittelbarenRähe
[anteKommandorufe.umVlahfürdiedaherfanfetideArtillerie
derLiiordparteizu fchaffen.Auf denColbihoiverHöhen.
diefichvortrefflichdazueignen.fährt fi

e

auf undbereitet
durcheinenimpofanten.außerordentlichheftigenArtillerie
fampf.deffenTofen in Stettingehörtwordenfeinfoll.der
SüdarmeeeinenfchwerenStand. Faft unmittelbarin der
Linie der feuerndetiGefchiihehaltenfür kurzeZeit die
dreiMonarchenmit ihrerglänzendenSuite. demimmer
großartigerfich entfalteudenSchlachtenbildemit ge
fpciunter?lufmerkfaitikeitfolgend.Gegen11'/2Uhr ent
wickeltfichder Angriff der Südarmeeimmerenergifclfer.
Das Gewinnnelvon Generalftabsoffizieren.Ordonnauzeic.
Rieldereiteritund Armeegetidarmenif

t

unbefchreiblichund
wird durchdieüberallaufbeidenSeitenhervorquellenden
Infunteriemaffenverftärkt.Der Angriff der Südpartei
entwickeltefichnamentlichdurchdas impofanteVerhalten
derGarderegitnenter.derenglänzendesAvancirenunterden
raufchenden.durchdasVraffelndesGewehrfeuerszerriffenen
KlängenalterSiegesmärfcheeinenherrlichenAnblickbot.
immerheftigergegendas 2

.

Corps.dasfichmehrdefenfiv
verhieltund feineInfanteriemeiftens in Schüßengräben
verwendete.SchließlichwichdieNordparteiaufderganzen
Linie. da das 2

.

Armeecorpsvon derGardevollftändig
zurückgeworfenwurde. Bei.demungeftümetiZurückgeheu
dertapfernCorpsartillerie.diefichbis zumletztenAngen
blickgehalten.gerieteinenglifcherOberftfamtfeinemherr
lichenVollblutpferdeunterdieRäderderGefchiihe.ohne
jedochwunderbarerweifenennenswerteBefchädigungenzu
erhalten.
Gegen121l2Uhr war die Schlachtentfchiedenundes
wurde..DasGanzehalt"geblafen.DieLuftfchifferabteilung.

in derenunmittelbarerNähe fichöfterder die Uniform
feinespreußifclfenHufarenregimentstragendeKaiferFranz
Iofef aufhielt.hattevorzüglicheTienftegeleiftet,
Es if

t

natürlichfürdeneinzelnenumnöglich.einManöver.
dasfichüberOuadratmeilenausdehnt.genauzuverfolgen.
ebenfowürdedieDarftellungderfichfchließlichimmerwieder
holendeneinzelnenCreigniffenur ermüden.Befonders
intereffantwarenjedocheinigekleinereScenen. So ver
fuchteeinSeitendetachetnentdes 9

.

CorpsaufkleinenLauf
britckenüberdenRandowflnßnachStreithofzu gelangen.
mußtejedochdiefenVerfuchwiederaufgeben.da derFeind
fchlaueriveifeeinigeLaufbretteriveggenonnnenhatte. fo daß
dieerftenDragonervom18.oldenbnrgifclfenRegimentfamt
ihrenPferden in dasglücklichermeifeflacheWafferftürzten.
CitienandernUebergangdiefesFlüßclfetis.das iiberhaupt
dadurch.daßes an einzelnenStelleneinenmehrereKilo
meterbreitenfumpfigetiBruchbildet.Führer-nundMann
fchaftenerheblicheSchtvierigkeitenbereitete.hatteeine-Ab
teilungGardedragonerin derGegendvon Löcknißbefeht,
lim diefenUebergangzuerzwingen.liefzderkommandircnde
Generaldes 9

. CorpsfäintliclfeRadfahrerder18.Divifioit
mit Gewehrenverfehennnd durch fi
e die überrafchten

ikavalleriftenvertreiben.
Am 11, Septemberübernahmder.lkaiferdasKom
.aandoderSüdarmeeundbefahlcilsbcilddenAngriffgegen
dieNordpartei.dieihrerfeitsdenFeindgegendieOderzu

.t

Yeöer c:tend und Meer,

drängenverfuehte.

kundenfuchte,Sie ritt in kleinerenAbteilungendenGegner

im Verein mit reitenderArtillerie mit den feindlichen
Flügeln. NachdemdieSüdparteimitgroßerGefchicklichkeit
undVerwegenheitdashöchfteMaß ihrerFeuerleiftungund
damitdieFeuerüberlegenheiterreichthatte.ließderWider
ftandbeimGegnerallmälichnach.trotzdemdeffenobere
Führungeinehervorragendegewefenfeinfoll (GrafWalder
fee), Mit außerordentlicherWuchtwarf fich nun das
brandenburgifcheCorpsaufdiePommern.diemitVerluft
zweierRegimenteralleStellungenräumten.wobeinament
lich die WegnahmedesHohenholzerWaldesdurchdas
RegimentFranzeinhervorragendesmilitärifchesSchaufpiel
bot. Bereitsum101i2Uhr fchienderSiegderSüdarmce
entfehieden.Cs wurdeHalt geblafen.nachkurzerBaufe
dasGefechtjedochwiederatifgenonnnen.wobeidie Nord
armeenochiveiterzuriickgefclflagenivurde.
KaiferWilhelmhieltfichfortgefehtin derGefechtslinie
zwifchenderGardeund dem Z

.

Corps auf. Schließlich
erreichtedieSüdarmee.wennauchmitgroßenVerluften.
die beabfichtigteUmfaffnngdes feindlichenlinkenFlügels
und drängtedie Ilordarmeebis zur Linie Lehennenz
Glambeckfeezurück.DieSüdparteibefehtedieLinieCckerberg
Boblin.StettinunddieOderübergänge.
In derNordparteifoll ficheinehochgradigeErregung
darübererhobenhaben.daß fi

e

fortwährendzurückmüßte.
Am nächften.demSchlußtagederBkatiöverübernahmjedoch
derKaiferdieFührungderJiordarniee.DichtbeiStettin
hattendieTruppenihreausgedehntenBiwaksbezogen.und
unüberfehbarwarendie gelbbraunenReihenderPlann
fchaftszelte.zwifchendenenfichtrohdeswenigfreundlichen
WettersdasbekanntebunteLagerlebenreichentfaltete.Es
war fehrkühlund feucht.als wir uns amMorgendes
12.Septemberin dasManövergelätidebegaben.DieAktion
wurdeverhältnismäßigfpät eingeleitet,Zuerfttrat auf
beidenSeitendieArtillerie in Thätigkeit.Rachgenügender
Crfchütterunczdes.HauptangriffspunktesbegannderHaupt
kampfder Infanterie. Derfelbegeftaltetefiehzweiund
einehalbeStundelang atlßerordentlichfchwankend.bis
endlichdurcheinenVorftoßdes 9

,
Corpsder Sieg der

Nordarmeeentfchiedenivurde;dieSüdarmeebrachdasGe
fechtab undgingmit derArtilleriezuerft*in rückwärtige
Stellungen.Die KavallerieverbliebzumSchuhderreti
rirendenInfanterieamFeinde.
Mit der großenKritik auf denSparrenfelderHöhen
fanddas?ManöverzwifchenMöringetiund Sparrenfelde
feinenOlbfchlccß.Nochan demfelbenTage fand die
Rüäbeförderitng'derInfanteriemit der Bahn in ihre
Garnifotienftatt.wozudieBerlinerGardealleinachtuitd
vierzigExtrazücfebenötigte.Die KavallerieundArtillerie
ncnßtendurchMärfchedieHeimaterreichen.AuchderKaifer
und feineerlauchtenGäfteverließennochan demfelben
OtachmittagStettin. nachdemfi

e

fichnochbeiverfchiedenen
Gelegenheitenin der anerkennendftenWeife über die
LeiftnngetrfämtlicherTruppengeäußerthatten,
WennmehrMarodezu findenwaren.als es fonftbei
Man-Joernüblichift. fo if

t diesbei denkoloffalenAn
ftrengungennichtzuverwundern.Die Manöverbewiefen
die vortrefflicheHaltungallerbeteiligtenCorps. diezum
Teil enormeMarfchleiftungenauszuführenhatten.die bei
der in denSchluchtenundThälernherrfchendenHitzeund
denverfandetenWegendie höchftenAnforderungenan die
EnergiederTruppenftellten.

Die Herbftzeitlofe.

f* m Spätfommer.oft bis i
n denOktoberhinein.entfaltet*

dieHerbftzeitlofeihrezarten.rofa- oderlilafarbenen
Blüten. ManchefeuchtenWiefen in Mittel- und Süd
deutfclflcindfindmitdenBlumenwieüberfät;aberauch in

denGärten if
t dieZeitlofeoderderWiefenfafraneine b
e

liebteBflanzegeworden.die meiftim VereinmitHerbft
krokusaufliiaieuflächenoderamRandevonStrauchgrtippen
einenreizenden*Anblickgewährt.In neuefterZeit if

t es
derintereffantenVfiaiczefogargelungen.ficheinenVlah
imWohnzimmerundSalon zu erobern.Hier bildet fi

e

einegarbeiremdlicheCrfcheinutig.diegewißdurchdieCigeti
art ihresWachstumsdie Blickeauf fichzieht. Da fteht
aufdemFenfterbrettoderan einemandernhellenVlaße
einetrockene.braunhäntigeZwiebelfnolleohneCrdeund
Waffer.mitgroßen.fleifchrotenBlumengefchmückt.die in

ihrerForm an Krokuserinnern;zahlreicheweißeBlüten
röhreicftreckenfichnachallenSeitendemLichteentgegen
und verheifzennochlanganhaltendeBlütendaner.Keine
Pflege if

t nötig. keinGießen.keinSpritzen;die Pflanze
tiinnntsauchnichtübel.wennman fi

e

hierhinunddorthin
trägt. manmuß fi

e fogarbisweilenwenden.damitdie
großen.trichterförtnigenBlumen. die innenfechsStaub
gefcißeunddreiStempeltragen.hjibfchgeradeivachfen.
Die eigenartigeWirkungeinerfolchenreichblühenden
Ztviebelwird nochdadurchcrhctht.daß fi

e desBlätter
fchmuckesgänzlichentbehrt.derihr freilichauchauf ihrem
tiatürliclfenStandortfehlt; nur wird auf denWiefender
tlltangelanGrim durchdie üppigeFüllevonGras und

Yeutfche xtllutlrirte Zeitung.

DenTag eröffnetedielkavallerie.die .

feit frühefterStundedie gegenfeitigenStellungenzu er- -

WZ
Krautwenigerbemerkbar,DerLandmannfiehtdieZeitlofe
nichtgern.denner weiß. daß fi

e einegefährliche.fcharfe
_ f Giftpflanzeift. derenGenußanf dasViehtiaehteiligwirkt,

an undbefchäftigtefichim weiterenVerlaufdesPlot-gens» Da dieZwiebelividerlichfchmecktund die Kapfelnnicht
geradeverführerifchausfehen.kommenVergiftungsfällebei
Pkenfchenfeltenvor; manreichtdannalsGegenmittelCffig
oderMilchundfchleimigeGetränke.
DochauchaufdieHerbftzeitlofekönnendieWortedes
KlofterbrudersLorenzoAnwendungfinden:
..DiekleineBlumebierbeherbergtgift'geSäfte
In ihrerzartenHilft'undmildeHeilungskräfte."
Die Zwiebelwie dieSamendieferGiftlilie enthalten
wirkfameStoffe. die als ArzneimittelgegenGichtund
WafferfnclftVerwendungfinden.Schonim Altertumftand
deshalbderWiefenfafranin Anfehen.namentlichin Kolchis.
tvelchemLandftrichdieBflanzeauchihrenbotanifclfenJiamen
Eolcliieumverdankt.Die deutfcheBezeichnung..Zeitlofe"
will dieCigentümlichkeitderVflatizeandeuten.daß fi

e im
.Herbft.wenndiemeiftenanderenBlumenfchwefternfchlafen
gegangen.ihreBlütenerfchließtunderftimfolgendenFrüh.
ling diegroßen.breitlatizettlicheirnervigen'Blätterhervor
treibt. zwifchetidenenverborgenaufkurzemStengeleine
dreifächerige.aufgeblafeneKapfelerfcheint.Diefehatfich
währenddesWinters in derErdeaus demFruchtfnotett
gebildetundftreutzurReifezeitimFrühlingihrezahlreichen.
glänzendfchwarzbrciunenSamenkörneraus. Durch die
oberflächlicheBetrachtungdieferVflanzenetttivicklutig.dievon
der gewohnten*Reihenfolgeim KreislaufderJahreszeiten
abweicht.entftanddieivnnderlieheYieinnng.beidiefemGe
wächskommedieFruchtvor derBlüte. Die dichterifche
Vhantafieaberhatmanchehübfche.finnigeErklärungfür
diemerkwürdigeCrfeheinunggefunden.So heißtesvonihr:

..Schonif
t derHeel-ftgekommen.

Nurfie.dieZeitlof'.blüht.
SiekenntnichtFruchtnochKraut;
Es blühtin fel'gercFz-ülle.
WasfröhlichFriuhtundHülle
DemneuenLenzvertraut)

I. Trojanfingt:
..Blattlosin HerbfiesSonnenfirahl
Sehmüektfi

e AngerundWiefenthal.
DerHimmelweiß. fi

e
if
t geduldig.

BleibtihrdasgrüneRöächenfchulttig.|

H
.

Seidelabermeint:
..SievecfcbliefdasguteWetter.
Undnunkommtfi
e ohneBlätter.
Siä)beizeitnochanszublühn.“

WenneineZwiebelohneErde undWafferzahlreiche
lknofpentreibtundentfaltet.werdenttatiirlichdie Säfte
derVflcinzeftarkaufgebraucht;will man fi
e weitererhalten.

fo mußmandieKnollenziviebelnachdemVerblühenins
Landfetzen.um fi
e

zu kräftigen.Hier entwickelnfichim
folgendenFrühlingdie Blätter. im Herbftaberfproffen
neueBlumenhervor.und zwar Iahr für Jahr immer
üppiger.wennmandieVflcmzean ihremStandortläßt.
Denn die Behandlungder ZeitlofenohneNahrung if

t

natürlichnur einintereffanterLlerfuch.den fi
e

nichtaufdie
Dauerertragenwürde. Von denmancherleiArten nnd
SpielartendieferGiftlilie if

t am fchönftendie vomfüd
lichenKaukafusftammendeZeitlofe(Zolaltioamepeaioonm,
mitgroßendunkelrofaBlütenhülleu. o, u.

Yphorismen.
Mit demGeifiederMenfchheitgeht'swiemitdemGold:
Gemünzt. in Kurs gefeht.nndesrollt!
Immerwiedergefchmolzeuundiviedergeprägt.
Bald diefen.baldjenenStempelesträgt;
Und feltennur wirdausderTiefeSchacht
Urfprünglicl)Neueslfinzicgebracht.

OhneBegeiftercitig
KeineBemeifteruttg;
Dochohneüiingen
AuchkeinGelingen! u.Stier.

Gonrad Zlerdinand Wiener.
Von

hdr.Yrirdrict) YAL-mer.
(Schluß.)

rühmagesdenDichterhinübergelockthabennachdem
herrlichenLande.das erhalb fchonkannteausden

lebenswahrenBildernfeinesOheims.desLandfchaftsmalers
FriedrichMeyer.der vieleIahre dort geweilthatteund
auchgernundmit?lnfchcnclichkeitdavonerzählte.Später
hater feinSehnenbefriedigtundauf iviederholtenFahrten
fowohleinengroßenTeil vonItalien bereift.als in feinen
bedeutendftenStädtenfichaufgehalten,Doch fo tiachhaltig
dielaudfchaftlieheitEindrücke.zumaldieivechfclndeFarben
glutdesHiiumelsunddeslbieeresauf ihn tvirlten.ebenfo
fehrundmehrnochüberwältigteihndieSchönheit.dieihm
ausdenGebildenmenfchlicheirSchöpfergeiftesentgegentrat.
SchonzuHaufehatteer vielgezeichnetunddarineinege
wiffeFertigkeiterlangt. In Rom. Florenz.Venedig. in

denKirchen.Valäften.Sammlungen.dieer fafttäglichauf
fuchte.und in denener bald fo gutBefcheidivußte.als
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irgendeinJünger derKimft. erfchloßfichihmeineneue
Welt: dieItenaiffancewardvor midin ihmlebendigund

'

erfüllteihn mit ihrenhohenGedankenund göttlichenGe
ftalten. Am erhabenfteuftellte fi

e

fich ihm dar in den
WunderndesVatikan?und in der ftrengenGrößeMichel
ilngelos.ttnbefchadetdesBolltverteederanderenWerkeund
Pteifter.derenjede-ZundjederfeineMachtauf ihnübte,
Bon ihnenallenhater gelerntundempfangen.allehaben

fi
e

ihmgefpendetzuderunerfchöpflichenGeftaltitngskraft.die
ihn einenHerrfcherwerdenließ im Reichedes Schönen.
Abernichtnur dasWefenderKauft ward ihmoffenbar.

'

fcharfererkannteer auchdasGefehderGefchichte:demdie
nniverfaleBedeutungderRenaiffanceBetrachteudenenthüllte
fichdienationaleZukunftdesnochtmbefreitenItaliener..
Dochnicht iu diefemLande if

t er zuerftmit derro
manifcheitWelt in Berührunggekommen:weitfriiherund.
ivennauch in andererWeife.ebenfoftarkhatFrankreichauf
ihn eiugeivirkt- durchdie Literatur, Langehielt ihn
diefe in ihrenKreifenfeft. undauchdie italienifcheiiEin
drückeverdrangtenfi

e

nicht. ja fi
e

hat überhauptihren
Einfluß nie völlig verloren.auchiticht im Jahre der
..Sinnesünderunglund ..fcharfenWendung"1870[71.
Denn diefebedeutetekeinenAbfall von einervertretenen
Ueberzeugung- an dieErhebungPreußensundDenkfeh
landshatteer immergeglaubt- fonderitdiefortanganz
und gar und endgiltigDeutfclflciudzugeivendeteRichtung
desGeiftes. Nur daskannermeinen.iveuuer fagt.daß
er das franzöfifcheWefencibgethcitihabe. DatzMinder
wertigefiel. das Edlere
blieb- worin es jedoch
lwiteht. if

t

fchmerzu fagen.
Es erfchöpftfichnicht in

geiviffenfprachlicheitFein
heiten.auchnicht in der
GraziedesStils iiberhaupt.
fondern if

t ein Hatichdes
franziififchenGeifleZfelbft.
diefe?,Geiftes in feinervollen
detftenEntfaltung.gleich
fam der heriiltergewehte
Blütenditftdes x-Ieitalters
Ludwig?xlr. Und eben
weilesnur einDuft und
ein.Hauchda?-Denkenund
Fühlen durch und durch
deutfcl]ift. wurdeesauch.
fprcicljlichund inhaltlich.
nichtals mitdemderttfchen
(Heifteunverträglich.foudern
geradeals einVorzugent
pfitndeti,Richtigfühlteman
herauÖ.daß es nichtein
willkürlichangenommenes.
fondernein natürlichver
mittelte?fei. und daß ein
deutfcherDichterfchiveize
rifchenBlitteshierzufeinem
TeildieKulturmiffionfeine-Z
Lande?erfüllthabe.Und in

derThat: nichtvonFrauk
reich- einVariferAufenthalt ift mehrkiinftlerifcl]als lite
rarifchvonBedeutunggewefen- fonderuvonderfranzöfifclfeit
SchweizhatConradFerdinandMeyerfranzöfifcheBildung
empfangen.
Wie vieleFamilienZürichsunterhieltauchdiefeiniget

perfönlicheBeziehungenin denglaubensverwandtenStädten
LatifanneundGenf. Aus demElternhaufehattefichein
freundfchaftlichesVerhaltnis.hier zu einerFamilieYbialet.
dortzu demHiftorikerLudwigVulliemiuhinübergefpontien.
undals derKnabe.zivifcheuGhmuafiumundUniverfittit.
wieüblichin-Z..Welfchland"gefchicktwurde.war ihmhier
unddort iu ganzbefouderetnMaße jeneweitherzigeGaft
lichkeitzuteilgeworden.welchedieGefellfchaftdieferStädte
ihrenSchuhbefohlenenznbereitenpflegt.. Hattefchondiefe
Aufnahme.getraut-tmitdengewahlteftetiFormendesUm
gangs.esihm fo angethait.daßer fichbaldwiezuHatife
fühlte. fo begeiftertevollendsdie ihmwillig geöffneteun
ermeßlicheBZeitevonGedankenundFormendenJüngling.
Jtcichdemer fichfchnell in dieSprachehineingefunden-
dieihmfeitdemvertraut if

t

faftwiedieeigene- war es
mitvollenSegeln in diefranzöfifcljeLiteraturhineingegangeti.
„Widerftandßlos"habeer fichihrenEindrückenhingegeben.
bekennter: Eindrücken.dieunterdemforgendenAugeeines
derbeftenKennerfreilichnur diebeftenfeinkonnten.nnd
eineguteGrundlagebildetenfptiter.als er mitbewußter
Wahllefend.diefeLiteraturfichaneignetebiszudemvollen
Umfang. in demer fi

e

nunmehrbeherrfcht.So war ihm
fchonbeijenemerftenAufenthaltediefranzöfifcheSchweiz
eine„zweiteHeimat"geworden.vonderer ungernfchied.
als matiihnheimberief.undwar esgeblieben:mehrals
einmalhabeerfichdahingeflüchtet.wann..esihmzuHaufe
ttichtnachWnufchegegangen."erzählter. ..undimmermit
gutemErfolge.“
Daß er auf diefeWeife in Zürichfaft einFremdling

l

geworden.if
t

ihmgernzu glauben.AußereinigenAlters
genoffen.denener einetreueFreundichaftbewahrthat.die .

ihmaberdochmehrperfönlichals geiftignaheftandeu.hatte

Yeöer ULand und ?Men Yeutlctfe .hllnfirirte Yeitung.

einWefenlebte.an ivelcheuter undtvelcheßan ihmmit
ganzerSeelehing.demer fichatwertrauen.wo er des»
RatesundTrolle-ificherfeindurfte:feineSchwefter.Nach

anlaguitg.reicheBildungundWarmedesTemperaments.
darüberhinausabernoch.was demBruderunendlichzu
gutekam.einetmgeivöhnliclfeSelbfttindigkeitdesCharakter?,
Wie viel fi

e demDichtergewefen.laßt fichausdenBer-fen
erkennen.dieer ihr gewidmethat. wie ihreFürforgeihn
nichtverließ.daraus.dafinachdemTodederPlatterdie
GiefchwifterjahrzehntelanggemeinfamenHaushaltgefiihrt

unverloren.unterwelchemerfeineuAttffchivttngbegonnenhatte.

fonderndieEifenbahndenVerkehrvermittelt.einfriedliche?
Wohnenam Zürichfee.fobaldmandemGebieteder fich
ausbreitendenStadtentronnenift. Fleiß ohneRuft. aber
auchohneHaft belebtdie blühendenOrte. undeinJdnll

bewegtenFlut. Arbeit in derRuhe.Ruhe in derArbeit.
werdiefefucht.derfindet fi

e

hier.
DemvonderReife in dieengereHeimatZurückgekehrteit

. hatteesaufdieTauer in derStadtnichtl1ehagei1können,l Da verlegtenBruderundSchroefterihrenWohnfitz'andas

rechteUferdesSeeZ. EineStundevonZitrichliegtKüs
nach.eineStundeweiterMeilen. und iu beidenOrten.
dortnahebeimUfer.hieran demfelben.einLandhaus.der
Seehofgenannt.,In beiden.erft zu Kiisucicb.dannzu
Meilen habendie Gefchiviftergewohntnnd hat Conrad
FerdinandMeyer feinen„Hatten"und feinen„Jenatfch"
gedichtet.die zweiWerke.die feinenRuhmbegründeten.
UndamZürichiee if
t er fortangeblieben- auchals er.
hochbegabtenTochterdesallverehrteuFührersim Sonder

trennenmag". Von derHochzeitsreife.tvelcheihnendie
FarbenglnteitSiidfrankreiclnZundKorfikasgezeigthatte.zu
rückgekehrt.bezogendieGatteneinLandhaus in Küsuach
undbalddaraufdasneuermorbeneeigeneHeim.jeneStätte

in Kilchberg.diezu allenZeitengenanntwerdenwird.
Auf demHöhenzuge.der.vonder?llbiskettedurchdas
Sihlthalgefchieden.das linkeUferbefüumt.eineStunde
vonZürichan der „alten"Straße. ftehtdie von zwei
BappelniiberragteVilla desDichter-Z.Der vordere.ältere
Teil enthaltzuebenerErde.gegendenGarten.Wohnftube
undArbeitszimmer.derhintere.nachdemAnkaufimmo
dernenStil ausgebaute.ebenfallsim Erdgefchofz.den iin
SommerbenühtenSpeifefctlou.deraufdieioindeumnrcmkte
Verandaund dengeräumigen.ivohlgepflegtenGartenfich
öffnet. Auchan heißenTagenweilt fichkZwohligda iu

dererqitickendenLitft. mitdemreizenden*Ilueblickhierden
fchöngefchtveiftenBogendesSeer-entlang.vonden"Türmen
derStadtbis zumLllioenkranze.dortauf dae.ltirchleiitvon
Kilchberg.das znufcheuBitumenherüberfchciut.Ein ein

e
r_ in feinerVaterftadtfo gutwiekeinenUmgang.ivenigftens

'

keinenbefriedigenden.Da ivareSdenneinGlück.daßihm

'

der*MutterBetfhgenannt.befafz fi
e

auchderenhoheBer-

'

haben.Und auchals dieGattin an ihreStelle getreten7

war. bliebihmdas..frommeGeleiteleifenFlügelfchivebens"

'

Es if
t

auchheutettoch.wo nichtmehrdasTampfboot.

'

ift-dieLandfchaft.eingerahmtnonFirnenundHöhen.ans- f

gefülltvon dermeiftftilleu. nur in leichtenLinienleis- ;

kurznachVollendungdesJenatfch.mitLuifeZiegler.der

'

bundekriege.denBundfchlofz...dennichtTod nochLeben7
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ladendesHaus! Undeinzugängliche?auch_ ehees fich
derWelt verfchließenmußte- überdeffenSchwellezu
gelangennichtfchwerhielt.wennnureinftichhaltigerGrimd
denWunfcl)nnterftühte.
Vielenhat fichdennauchaufgethanim Laufder
Jahre. Gäftehattees fcbon in Kiißuciehund Meilen g

e

geben in zunehmendemZbicifte; in .Kilchbergverlieffelten
einTag. wo ttichtdie.Klingelging. War daseinKonturen
al( dieZeithindurch.itachmittags.imSommerzumal.von
nah und fern. oft Befuchauf Befuch: Bernnntdteund
Freunde.Bekannteund Fremde.Gelehrte.Schriftfteller.
ZTiinftler.berühmteLeuteundfolche.dieeswerdenwollten.
angekündigtundttnuttgefctgl- immeraber'billigempfangen
und gernfeftgehalteti.bis dieStundefchlugunddariiber.
vonderfiirforcjlichenGattin.welcheniemalsverlegen.fich
verdoppelndundverdreifachend.jedenverbindlichbehandelte.
keinenvernachlüffigte.von demaufnterkfatnenHaußherrti.
deffenimmergleicheCourtoifienie dasGefprächane-gehen
lief;nochdenGegenftandverfehlte.iondernjedemgab.ina-Z
jederbedurfte.belehreudodererziihlend.in geiftreicherRede
oder in leichterUnterhaltung.wie au-Zeinemunverfieg
lichenBorn! _
Das war dannfeineSiefta. KamenkeineGafte. fo

erginger fichimGartenoder(as *- zufchlumnternpflegte
er nicht- nm nacheinerStundedieArbeitiviederauf
zunehmenoderBriefe zu erledigen.Eine zweiteRuhe
ftundebrachtedercIlbenit.wennman fi

e
fo nennendurfte.

denndanngriffer.nachdurchflogeitenZeitungen.zurLektüre.
alteroderneuer.mitBor' liebehiftorifcher.in derer
fichfannueltefüreinenneuen
Morgen: einen ununter
brochenen?lrbeitsmorgen
von vollgezithltenfechsoft
fiebetiStunden.den ihm
die(Gattinhiitetemitliebe
vollerOlengftlichkeitundden
er ftrenginuehielt.wenn
nicht etwa Korrefpondeuz
drängte. Deren gab es
allerding?-nur zu oft und
zu viel; dennochbewciltigte
er fie.mit nie tierzögerter
?lntivort.war esauchnur
eineZeile.
Undwaserfchrieb.war.
Schriftund Inhalt. iiber
legt und abgemeffen.aber
auchklar.ficher.unziveifel
haft.Er wiihltedieWorte:
nichtcm3 Klugheitbloß.
auchnichtaus Höflichkeit
allein. fonderii. das fah
manihnenan. itichtzuletzt
ati-ZGeiniffeuhtiftigkeitgegen
fichfclber.cutsVerehrung
für dieSprache. in derer
fchrieb.Er hielt fi

e

hoch.
die deutfcbeSprache. in

feinenBriefen fo gut wie

in feinenSchriften.Und
darumftand fi

e
ihm auch

znGebote.
Zn welcherHöheder
MeifterfchaftConradFerdi
nandRiederfeinenStil aus
gebildethatte.zeigenfeine

WerkevonderdrittengroßenSchöpfung.jener.wozumerften
mal ..Liebesfr-cift.Wille undLeidenfchaft"in vollenGlitten
atis-ftrömen.dem„Heiligen"au.bis zu feinerletzten.kunft
vollendetften...AngelaBorgia". AberauchweitigeDichter
habenan denihrigeneinefolcheArbeitvollbrachtwie an
denfeinenConradFerdinandWiener.Und vonWerkzu
Werkeinegewaltigere.Es war einefortgefehteUnter
werfungderFormunterdenGedanken.einfortfchreitender
Sieg foznfageirde-ZGeifte-Züberdie Materie. Immer
ftreuger.immerunerbittlichernmrdedieSelbftkritik.immer
wenigerGnadegeübtgegencille-Z.wasnichtftandhieltvor
demverfcharftenGefehe.tinbartnherziggeftrichenohneUnter
fchied.ohneRückfichtauf dieSchönheitdesWortes.des
Bildes.toasfichtiichtfügenwollte in denGrund-undAuf
baudeeGanzen. UndgernwohlhättederDichterGefeß
undUrteil riickivirkenlaffen. ivennes möglichgewefen.
Soweiter eskonnte.thater es: beidenneuenAuflagen,
derenkeinefeinemStifteentging.DaßdieErftlingeihm
amallermeifteitzu fchaffenmachten.verftehtfich.undfcharf
war dennauchdasGericht.daser über fi

e

hielt.
überHinten in derdrittenAuflage.mitderesabernoch
nichtzu Endewar; esdauertebis zurfechsteubeidiefem*

LIc-rfe.daddemDichterallerdingsundausgitteinGrunde
befondersaniHerzenlag. HieraufbeiderSammlungder
Gedichteging ei* an diefe. Was in den „Balladen“.
..RomanzeuundBildern"undfonftnoch in erheblicherZahl
daunddorterfchietteitwar. wardgefichtet.umgeformt.zum
Teil neugeformt,Hier hatConradFerdinandMeyerdas
meifteund ohneZiveifeldae beftegethan. Schonein
flüchtigerVergleichder ldeidenfrüherenBündchenmitdem

Znerft
'



Yeber

neuenBandenachihremgettieitifamenInhalte
zeigtdieriefiggewachfettenKräfte;werfichdie
Mühenähtne.der Untgeftaltttttgim einzelnen.
lbedichtfürGedicht.imehzugeheti.fändeArbeitfiir
einganzesBuch.Obimmerundüberalldieneue
FormvorderaltendenVorzugverdiene.dariiber

if
t geftrittetiworden:tuauchehabendiefes.tuanehe

jenesoermißt.UndauchdarübergehendieMei
nungenattseinander.wieweitEtigelbergin der
zweitenAuflagegewonnenhabe.DochdiefeFragen
zueuticheidett.if

t
Sacheder literarhiftorifhen

undliteraräfthetifchettUitterfucljuttg.nichtdiefer
Skizze.toelchenichtiowohldenDichtungenals
demDichterundnichtfowohldemGentordetten
als demBZerdendengalt.
Jiicht in einmaliger.gejchweigedennflüch
tigerLektüreerfchließtfichdie Schönheitder
DichtungenConradFerdinandMeyers: fi

e

wollenwiederholtundlangfaui.WortfiirWort.
gelefenfein. Demaber.der fi

e folehergeftaltet
koftet.find:iii-izundGenußewigneu. Auch
dieReihenfolgeif

t

reichtganzgleichgillig;für
das erfteumlwohldierichtigfiediejenigeihres
Etttftehetts.beziehentlicherftenErfcheinens.Diele
ift: „HuttensletzteTage“(1871).„Engelberg“
(1872)...Das Attmlet“(1873). ..Jürg Je
natich“(1876).„DerSchußvonderKattzel“
(1878). ..DerHeilige“(1880)...Blautusim
Jiottnenkltdfter*F(1881). „Gedichte“(1882).
..GuftaoAdolfsPage“(1882). ..DasLeiden
einesKnaben“(1883). ..Die Hochzeitdes
Aiötcchs“(1883). ..Die Richterin“(1885).
..DieLlerfitchungdesWes-earn“(1887)...Angeln
Borgia“(1890). DochbeginnetitanmitEttgel
bergundnehmeHattenfpäter.tiebenher.in b

e

fondersgeweihtettStunden. Ebenfottatürlicl)
dieGedichte.derenleßteAuflage(1891)alle
feit1882erfchietteuett.bisauftvenigeGelegen
heitsgedichte.enthält.
Ob nochtnehreresgekommenentire.kom
menfollte.und ums? Stoff jedenfallswar
da in HülleuudFülle. und tousderDichter
herausgegriffeti.ließefichvielleichterratenacts
dieferundjenerFigur. diejemundjenemThema.welche
wiederholtauftauchen.ohnebisher in denMittelpunkt g

e

tretenzn fein. So ftandltingit im Hintergrunde.viel

Könige-marken.

Stand und "Zileer, Yeutfctie Zllultrirte Zeitung.

ConradFerdinandmeyer.
NacheinerRadirnngvonStattffer-BertiimVerlagvonAmslcr&

-

RuthardtinBerlin.

tterheißetid.eineLieblingsgeftalt.der Hohenftanfettkctifer
Friedrich11. GroßeshättederDichterficherlicl)noch g

e

fchaffeu.iindvieleserwartetemanvonihm.

..

.W3

ConradFerdinandPieperfchrittauf den
Höhendes Ruhms. Die gefamtegebildete
Welt Deutichlattdshuldigteihm. die erften
Schriftftellerreichtenihm neidlosdie Valerie.
diejüngerenfahen in VerehrungundBewunde
rungzuihmauf. derStreitdesTageswagte
fichuicljtan ihn. Und auchdie Schweizer
begannenauf ihn ftolzzu werden.ihnden
ihrenzunennen.ihnzufeiern: in ihrerWeife.
ttichtmit äußerenEhren- nachpolitiicheti
ftrebteer tiicht.unddie einzige.fonftzu 11er
gebende.die Doktortoürde1t0n0rj8canon,
befaßer fehon- aber fie fingenan. ihnzu
(eien.fichan ihmzuerfreuenttttdzuerwärmen
und- ihn zulieben.SeineSchriftendrangen

in das Volk. und daswill etwasheißenbei
diefetnVolke. Glück.vollesGlücktungabihn
überall.umgabihnzuHaufe. in einemgeliebten
Weihe.einemblühendenKinde.
AberaufwendieHimmlifchettihre'Gaben
hättfen.vondemfordern fi

e dieSchuld. Da
er in dieSonnefah.legteficheinSchleieranf
ihn und itmhiillteihn. Mutig ertrug'die
GattindasherbeGefchiek.in welchemihr einigen
Trifftdie aufriehtigeTeilnahmebietentnochte.
die ihr vonallenSeitenentgegenkatn.Ueber
Erwartenfchnellhat fichConradFerdinand
Mehererholt. Wiedertiöllig genefett.lebt
undbewegter fichwiezuvorund if

t

tiiehtun
thätig. Die Wirkungenfreilich.die in folchen
Jahrenunvermeidlich.fittdgeblieben:diemit
einennualgekommene"IlltersntüdigkeitundRuhe
bedürftigkeit.Er hat fichdareinergeben.hat
fich befchiedenmit demErreichteti.hat die
SummefeinesWirkensgezogen.Er if

t

zu
friedenundman laffeihn iu Friedenund
ftöreihn nichtund qnäleihn reicht- mit
Autographen.
..Liebenfeirennn!“ ruft in feinemHinten
derYieifterdemgetreueu,Knechtezu. Ob für
ConradFerdinandMeyerderAbendfchönge
kommenif
t odernicht.feierndarferihnwohl:
hater dochgenuggethau.mehrals genug.der

Nation. feinemBolle - überwelchemauchfeinStern
toaudelttwird.jchühetid.fegnettd.leuchtendimGefolgeder
Dioskureti.

Würfel.
WirddemFußdesRätielwortserlaubt.
DaßeruiederlaffefichamHatun.
So erftehtimerftenSilbenoaare
EinBegleiter.derimLaufderJahre
TauichtefeinesDafeinsZweckuudZiel:
FrühernurdasWandernihmgefiel.
Dochfeitliberal(iu derNatur
1111mdasDampfroßaufdrücltfeineSpur.

'
atermehrfichderGclehrfaitileit
till befthatilieb.ttmfangreicl)geweiht;
UnddietnathentatifclfenGefehe.
AndreeWiifenfmaftenedleSchätze.
FremderSprachenintn-efianteKunde.
(CiceromitSophollesimBunde-
Allesfaßterwunderbargefchickt
Undihnfelbftamwenigftenesdrückt.
OftdentzweitenSilbenpaarcntriuget-
EinBeweis.daßArbeitSegenbringet-
Aienfmenlraft.vereintmitFleißundMitt.
Reichtum.derimSchoßderErderuht;
KämpfengilllsmittnaniherleiGefahren.

und

lie-

j

Char-ade.
Wer if

t derhoheGeiftausfernenZonen.
Der.angethanmitfchöuemStrahleutleid.
Nurfeltenkommtin unfereRegionen.
Woniemandfiel)deslllttftcsrechterfreut?
OftzittertfelbftderAieuicl)beifeinemJiahu.
lind.ängltlicl)fpühetid.folgtcrfeinerBahn?

weini fang DennderTiefeGnomenihnbewahren.
Aberiuhaltlos.obgroß.obklein.
HinderndkönnenauchdieSilbenfein.
Undwerbildlich.wer in Wirklichkeit
Siefiir einenandernhältbereit.
Wirdihnfichernichtdarumbeneidett
Undfichfelbftbemühen.fi

e

zutneideu.
WiederandiealteStellejetzt
Sci dembicitjelitiortderFußgefelzt.
DaßeinDichternunvonGottesGuaden
MögeunszufeinenLibri-lenladen.
ActsdemLebenhater fi

e gcftaltet.
SeinesVolls(Charakterdrinentfaltet.
UndwasausdemHerzenwarmgelouuuett.HatimSturmdieHerzeneingenommen.
SeineFederruht.cr ifi geithiedctt.
AberwasfeinGeniusichuihienicdeti
LäßtdenNamennichtfo baldvetllingett.
WirdnochvielenfatöneStundenbringen.

(M.Sch..Kaiiel.)

Ychacläörßwecßfef.

F. L. in 1Routine.DereingefaudteZtveizügerif
t

dochgar
zueutiaa).
Hajtingswirdjedenfallsherausgegebentoerden_A. Z

. in Kempen.SieiollteuerftrichtigeLöfungenvon
blufgabeicttaclifpielett.umzufehen.woraufe

s ankommt.Schwarz
ziehtnichtuna)IhremBelieben.fondernmachtimmerdiebeitenGegenziige.Kalnpfoin A ttgers.WirerinnernunsIhrerletztenAtittetluug.
aufdieS' Antworterwarten_uiau,WollenSieunsleichtderenInhalt
toiederholett?LöfutigzuNr.38riäitig. j ' -1

1
1

iehtigeLöfuugenfaudteufernerein:FräuleinTot-ItaKrzhwon

iu Zlotfmanzu39und40;Vrofefforn.W.inWienzu40und41.Diezdtctgabe42hatfiel)leideralsuevenlöfighcraitsgeftellt[durch

1
) ben-ti)11171-1172
)

dro-tttf2c.];derBerjaffertoiitiicljtfieiu der
Weilezuberichtigt-n.daßeintoeifzerVanceauf35hinzugefügt.dagegen
derfänoarzeBauera5geftrichentuird.

W.S. in Lemberg.(finKongt-eßbuel)iiberdieTurnierein >
_-8 ceiii); müßige :th-kunden +

(Bearbeitetvone. Zthallopp.)

Aufgabe 2
. JuilölitttgderZuf
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.

Over-len_i
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„ltlatiottnlttüottcio“. ook.Dabcg._Sandor).- W. 1
) 1167-17

S. 1
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M?"e
1
e

[klein.
WeißziehtauundichtmitdemdrittenZeigetuatt.

Wartke Me“. 2.
Turnier-partie,gefpieltzuHaftingsatn80.Auguil1895.

YligerehntesYamengambit.
Weiß:A.Burn(Liverpool).- Säjwarz.bi.Teichurau n (Lottdoti).
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1 ate-ae (17-(1-*1 15)'kat-eit bon-bs
2 (2-04 07--36 161803-111()816-04

8
) 8111-68 _ZZZ-W 17)8111-82 17-15
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831-173 o7-cl1 l8)11b2-cl4*1 Zeit-gb

5
) 02-83 1.18-e16 111)11132-4111(5-11

6
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7
)
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8
) 112-114 06-05! 22)frL-fZ. 1)1"l-1t5

9
) (14-05.- 8117-65: 23)111-g") 118-17

10)813-65. 11116-05; 2-1)DEL-GL 11118-85
11)11c:1-1)L 11118-67 25)heilt-c? 117-16
12)1163-921)0-0 26)11(1*1-0.'>.1*)'

13)bell-eit 11e8-ä7 WeißkündigthiereinMatt
14)0-0 7118-08 iu bier.Zügenam")

l) 1111-02läßtdieä-Linieoffen.aufderenBeietzungesttachherhäufigankommt.(Vgl.Zug1L.)

7
)

DiefesVorrüaentftingegenwärtig-mStadiumnichtzuempfehlen.

I) WollteWeißfofortrochireti.fo könnteSchtoarzfehrftarkmit
l1cz5--112:-f-fortjahren.

1
) StattdiefesZuges.derdenfcbwarzettSpringerinsSpielkommen

läßt.tväre1192-111(mitderFortlchtingZelt-os-(141angeln-aangewefett., -'
*) ZcLI-lbfolltegeiettehett.WeißunterfthäkftdieAbiiehtettdesGegners.

k-
)

NachdemderLäuferna)vona2wiedernach(l3begebenhat. if
t

dieferSpriugerzugverderbliä). -

7
) Es if
t tlar.daßwegenderDrohung74-93:und0115-112;mattderTui-innignacliZ1dereinzigeZugiii.derdie*partienocheinekurzeWeilerettet.

u
)

Die*:hateineunmittelbareYtattlotnbitiationzurFolge.Aberauch
L6)121-32hältdieVai-liereicht:esfolgtdeli-lil'.uudder'[32muß
na)ruhigfchlugeitlaffeu.Denngingeernachglzurücl.fo folgte'ltd-litt
niitderDrohung11113-11ic.

9
) AlsAufgabefürunfereLeier.

Uaclfdrue]ausdemInhaltdiefer.Jeitfäfriftwirdflrafreclftliä)verfolgt.- verantwortlicherRedakteur.-CknjtZwnbekklnStuttgart.- BruckundverlagderdeutfchenVerlags-Auftrittin Stuttgart.



..

,-
._
..
.-
--
_-
_'

Graf Diadem,
der neueöfterreichiftheMinifterpräfidettt.

Graf
EctfiniirBadeni.bisherStatthaltervonGaliziettund
jetztzumöfterreichifchettMittifterpräfidetttetternannt. if

t

attt14.Oktober1846geboren.Er entftcntttttteitterttrfpriittg
(ichitalienifcbettFamilie.diezu AttfattgdesfechzehntenJahr
hunderts.als KönigSigisntttndl. diePrinzeffittBonnSforza
als Getncthlittheintführte.in Poleneintnctttderte.Unterdiefein
König. dereinenglättzettdettHof hielt. ftiegettdieBadenizu
hohettEhrenftellen.docherhielten fi

e denGrafentitelerftnach
derTeilungPolens. DerBaier desgegenwärtigenMinifter
präfidetttenwar ein lteroorrctgettderAbgeordneterauf dem
gctlizifchettLandtage.GleichfeinemtttitvierJahre jüngeren
BruderStattislatiswidmetefichGraf CafitnirderBeamten
laufbahttttttdwurde.tntchdetuerdasjuridifcheDoitoraterlangt
hatte. Concipiftbei der Bezirkshanpttttttnnfchaftin Krakau.
1.871zumBezirkshauptmannin Zolfietoernannt.wurdeer
zweiJahre darauf in das Minifteritndes Innern in Wien
berufen. SpäterwiederttachGccliziettverfeht.tvarer in der
dortigenStatthaltereithütigttttdtvurde1888zumStatthalter
diefesKronlandesernannt. Als .fkaiferFranz Iofef 1893
in Gttlizietttveilte.ttcchttterVeranlaffttttg.demGrafenBadeni
für feine..ntnfichtige.feftettttdzielltetvttfzteLeitung"denöffent
lichenDattkctnszttfprechett.

hnöilcictma-garlenlitntnttc-flellttng in silagdcittrg.

e
r MagdeburgerGartenbauvereinverbandmit der Feier

,feines fünfzigjährigettBeftehenseitteLlnsftellttttg.diefich
denbedentendftettBeranftaltttngettähnlicherArt ebettbtirtigan

fi
ll* t.

cf
* it

cf
'
cf
]

l

f,l

l

i

Graf Zadeni.
derneueüfletceiehifcbeMlttiflerprüfidettt,

dieSeiteftellte. ja fi
e in ntattcherBeziehungttndnatnetttlicb

betreffsdesGeltittdestoeitübertraf.Die tue-hrals 32Morgen
ttntfaffettdeAttlageerftrecttefichttätnlithüberein ehemaliges
Feftnttgstverk.deffettPlateauzueinemKottzertplahtttngetttattdelt
tvar.toährettdvondertttiteittetttPavillongekröntettSpitzefich
einWctfferftttrzin einenkünftlichetiTeichergoft.dertiefttnten

in derSohledeszu einentgrünenThaletttngetnandeltettaltett
Feftuttgsgrabettslag. EinetträcljtigeUmrahmungdesGanzen
bildetendie hohenBanmbeftättdedesGlacis. Es war g

e

radezubetvundernngstoert.was entfigeArbeit. Gefchicittttd
Kauft aus dettttoüftett.oerlaffettettFeftuttgsgeländegemacht
hattett. Ein ödesDnrcheinattdervon dentolirtettRtauern.
ErdwertettttttdGräbenwarzu eittettttvahrettParadiefenttt
gefchaffen.auf detttdas AugedesBefchauerstttitEntzückett'
tvc-ilte.UeberalleitteanregendeAbwechslungztvifchettBerg
ttttdThal. überallAusblickeauf dieAttsftellttttgfelbft.aufdie
herrlichenBattntpctrtiettderGlacisanlagenoderattf die viel
tiirtttigealteStadtMagdeburg;ftei(entporftrebettdeund jäh
niederfübrettdePfadettebettbreitenWegenundprächtigenPlatzen.
hübfcheTeichattlagettttndFoutainen.die das Landfcbctftsbild
attmutigbelebten.weite.grünetlictfenfiäcltennonfeltetterSchön
heit.itttereffanteNifthettpartiett.bei derenAnlagedieWinkel
deraltettFeftnttgsttterkegefchicktattsgettühttrtarett.Hügelland
fchaftettintKleinen- allesdasbefehl.ttusgeftctttetodcrnut
gebettvondenprachtigftenPflanzenttttdeingerahmtundab
gefchloffettvondenhohen.grünenGlacisbätttttett.
Das Verdienft.denPlau der?lusftellttttgandieferStelle
trotzaller Schntierigkeitettund troh vielfachenWidcrfttrttchs
durchgeführtzu haben.gebührtdemGartendirettorSchoch.
dem'attsgezeicttttetettLeiterdes ftädtifchettGarten-ttttdPart
toefettsttttdVorfitzettdettdesGarteubctnoereinszu Riagdebttrg.
Als es denBctniihttttgettdiefes in gartetttüttftlerifcbett.Kreifett
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Die Jubiläums-Gartenbauausftellungin magdeburg.WachettterphotographifchettUttfttahtttevonmüller ä
:

pilgram dctfelbfi.

i896(Bd.75).
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als AutoritätgeltendenMannesgelungenwar. eineBerftändi
gungzuGunfteufeinesBlauesherbeiznführen.die ftädtifchen
BehördenvonMagdeburgdafiirzugewinnenundzuerwärmen
undeinenGarantiefondszufanuiielii.andeffenZnftaitdekoniineit
ficheineReiheioohlhabeitderBürgerinit dantensiverteinEifer
beteiligte.dawurdeniit derAusführungdesBlauesundder
GeflallnngderAusftellnngiin einzelnenderGarteningenieur
Läifig betraut.der fchoiivorheran derAiifftellungundBe
arbeitungderEntwürfeverdienftvollenAnteilgenommenhatte.
DieferHerr ging fofortmitEnergiean dieErfüllungfeiner
*Aufgabeund fördertefie mitWillenskraft.liebevolleniEifer
undeiudringendeuiBerftänduisderart.daßbalddereigenartige
undgroßartige?lusftelluitgsplanin dieWirklichkeitübertragen
nnirdeundnochvordemfeftgefetztenTermindas?lusftellintgs
geländein feinerganzenSchönheitfertigdalag. Juzwifchen
ivar der gefchciftsführendeAusfchußnichtmüßiggeblieben.
BauiufpeltorBeer von der ftädtifchenBauverwaltungund
DirektorMofervonderMagdeburgerKunft-undKnnftgewerbe
fchuleftellteugediegeneEntwürfefürdieBanlichkeitenauf.und

zwarjenerfürdiegroßeHauptausftellnngshallevon600Quadrat
iueteriiGrundfläche.dieferfiir dasHatiptreftanrationsgebände.
für dasWeinreftauraut.für verfchiedeuekleinereAusftellungs
haltenund für dasEingangsportal.Die Hanpthallewurde
nachdemarchitektonifchreichgegliedertenEntwurfvon den
HerrenOelzeundBergererbaut.dieReftaurantsundeinzelne
kleinereHallenvondenHerrenHerrmannundWohl.dasEin
gangsportalunddiefoiiftigenBaulichkeitenvonHerrnGrobecker.
SämtlicheBautenwarenin Holzwerkfolideiindficherausge
fiihrtundmachteneinenrechtgefälligenEindruck.derdurchdie
künftlerifcheAusfchiniickuitgnochbedeutendgewann. Unfere
AbbildunggibteinenanfchauliihenUeberblicküberdiereizvollen
Anlagen.

Yotizbkätter.
Bühne.- Jui lönigliclfeitHoftheaterin Stuttgart wurdeaml8._Se_p

tembereinneuesWerkvonKarl Bleibtreu gegeben.dasdreiattige
Schanfpiel..Derwahre König“. dasderVerfoffer_felbftalsein
romantifaies.undzwardesaltenStils.bezeichnet.Dasielbebehandelt.

'
zurZeitdesMittelaltersinSpanienfpielend.dieSchictfaleeinesfür-ft
licheuZivilliugsbriiderpaares.vondenendereinezumThrongelangt
undeinWilltürregirneutfiihrt.währendderanderein Staatsgefaugeu
fchaftgehaltenwird.bis einezueinemBoltsaufftandführendeValaft
iutriguediebeidenFürfteuföhneihreRollenvertaufcveirlaßt.Bruder
trittnunmehrdemBruder.BräteudetitdemVratendeinengegenüber.und
zwifclfendemeukzweitenBrüderpaarftehtdieverzioeifelndeMutter.Da
beendetderbisherzurüclgefetzteBruderdenZwiefpaltdadurch.daßer
fichfelbftdenTodgibt.underfchkittertdurchdicfesedelniütigeOpfer.
gelangtderioiederzufeinemThronzurückkehrcnde.KönigzurErkenntnis.
daßfeinStrebeneinverfehltesgewefeuif

t undnurderzuhcrrfchcn
verdientund..wahrerKönig“ifi. derfeineLeideufchaftenznbezwingen
gelernthat.DasStück ifi reichanpoetifclfenSchönheitenundfandaua;
verdientenBeifall.dochbewegtesfichzufehrinveraltetenundabgelebten
Formen.umeinetiefereWirkungerzielenzukönnen.Aeußerlicl)beruht
feineHanvtwirtuugaufderDurchführungzweierRollen(derienigender
beidenBrüder)dura)nureinenScliaufpieler.HerrAuguftEllincnreich
löftediefeAufgabemitgroßemGefihick.

Vreisauefchreiben.- Für ihreWanderausftellung.diein Stnttgart-Caunftattvom
ll. bis l5. Juni 1896fiattfindet.erläßtdieDentfcheLandwirt
fchaftsgefellfchafteinVreisausfihreibeu.Dasfelbebeziehtfichauf
Obft-undGeniüfedauerwaren.die in derWeifezugerieljtetfeinfallen.
.daß fi

e

fürSchiffsverforgungundVerbrauchin denTropenficheignen.
NachfrüherenVorgängenwirddieDeiitfcheLandwirtfchaftsgefctlfehaft
diefeWarenaufeineVrüfuugsreifenachAufiralienfchickeir.DieGegen:
ftändewerdendannnachihrerRllclkunftdemUrteilderVreisrichter
unterworfen.Hierbeiif

t derGedankemaßgebendgewefeu.daßDeutfaf
laudderEinfuhrvonNoherzengniffenmiteinerAusfuhrvonfeineren
Erzeugniffenbegegnenfoll. SüddeutfäilandmitfeinemObftreicbtunrif

t

wohlvoralleinberufen.andieAusfuhrzudenken.Auskunfterteilt
dieHaupkgefchäftsftellederDeutfcheuLaudwirtfctfaftsgefellfchaft.Berlin817..
.lioaffiraße73.

cblusftelkung.- Eine internationale Sehiffahrtsaudftellung foll
imJahrei896 in Kiel ftattfinden.undzwarin derZeitvonEtide
Mai bis EndeSeptember.Tiefelbefoll ein uuifuffeudesBild des
?jetzigenStandesdcrSchiffahrtundgleichzeitigeineUeberfiaftüberdie
EntwicklungunddieFortfclfrittedesSihiffsbaucsundallermitdem:
felbeninVerbindungfieheudenJnduftriendarbieten.MitderSibiffahrts
ausfirllungfoll gleichzeitigcineinternationaleFifchereiausftellungver
bundenwerden.Zu nähererAuskunftüberbeideUnternehmenif

t jetzt
fchonbereitder..VorflandderAusfielluirginKiel1896".andenman
fichwegenetwaiger*iluffchliiffewendenwolle.

:L i t e 7ea t u r.- VondemWei-ke.ktlimatifcheKurorte vonDr. rrieckHer

. bezahlt.» zngte.findheutetneiftdieeinfachenSorteninitdenflaihcn.fternförinigen

vor_demBeginnderWinterfaifoti.dievierteAuflageerfchienen.Wiein ihrerfriiheren.fo erweiftfichauchin ihrerneuenGefialtdieSchrift
alseinenLeitfadenfürAerzteundLaien.DeinArztfollderfelbebci
derVerordnungeinesklimatifchenKurorte?,dcmKrankenbeidemBe.
fuchedesfclbenalsFührerdienen.DeinBerfaffcrlomintcszuftatten.
daßerfeinerDarftellungoftiviederhqlteigene*ZlnfihaiiungzuGrunde
legenkann.wiihrenderandererfeitsaufritterlritifchenPrüfungdesge:
fainten.einerderartigenPriifungfehroft bedürfenden.einfchlagcuden
literarifchenMaterialsfuß'.DievorliegendeAusgabeerfcheiutin gekürzte!
Form.iufoferuimallgemeinenTeilmancheskürzerundgedrängterge:
faßtwordenifi. aberals wefeutlichvermehrtdurchEiuftiguugeiner
Reihe in jilngfterZeiterfteröffnetenStationen.wieAbvazia.Arofa.
GardoneRiviera.Locarno.Lnffiu.Teneriffaundanderer.Ebenfohaben
die in denletztenJahrengemachtenVeränderungenundfäintlichedentfche
Sauatorien.diewieGörbersdorf.Falkenfteiu.Hohenhonnef.Nordrach.
St. BlafienalsWinterturortefürBruftkranlegeltenkönnen.Berück
fimtigunggefunden.fo daßdieSchriftfürfichdasVerdienfibeaufpruajeu
darf.einenBeitragzuderoft fchwerzu löfendenFragegeliefertzu
haben.obesfichimeinzelnenFall empfehle.einenBrufttrantenin einer
unfererAnftaltenuulerzubringen.oderihndielHöhenkurgebrauchenznlaffeu.
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188l)verftorbeuenBrofefforöWilhelmWolff.desiogenaniiten.Thierwolff'.
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habentoiirden.
Da? Sanveigeit in

deffentvurdeihr immer
peinlichenund fi

e iiber
legteebemob es tiicht
dasbeftewöreiihr Ub
ftihiedßgedichtaud der

f' Tafchezu ziehen-e? ihm zu lefenzu gebenund einel offenefrenndfchaftlicheLlusfvracheiiber ihr Verhältnis
daran zu knüpfen. Da fah fi

e

ihn plötzlichauf
fvringen- deu Viufel wegfchleuderuund wie von

einem Tobfuchtsatifallergriffen durch das Atelier
auf- nnd uiederftiirmeit,
„Vieiin“ rief er7„fordrefwas tnenfchlicl)ift! Das

if
t

nochniemandzugemutetlvorden, ein Kunftlverk
zu fchaffen,tvtihreuder am Verfehmaclftenift. Ich

i habe mich lange genug znfammengenommen-

1

jcßt aber- undwozu auch?Wiffen Sie nichtdoch
ganz genauf wie e? um michfteht? 'Wenn Ihnen
das mißfallen hiitte, wären Sie nichtltingft fo ge
fcheitgewefeu,michabzudankeitals Vortriitirer und
Cicerone? Aber Sie hatten .Ihren Spaß daran

Üiezu die Yunfibeilage: „Weft ö rt e s .Y t e l l d i ct) e i n“. Marl) einem Yqetareu von xÖon Wirren-det.
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michimmertiefer in meinenWahnfinnhineintappen

zu fehen, Wiffen Siee mein Fräuleine daß ein
Indianere der einengefangenenFeind langfaman
kleinemFeuer röftenläßte ein barmherzigeresGW -

miit hat als Sie? Wenigftensentfhuldigtihn der
l

Hunger. Er wird den Gebrateneuaufeffenefobald
er gar ift. Sie aber- und wenn ich Ihnen auf
einer filbernenShüffel präfentirt wiirde- Sie
würdendankenundfageneSie hättenkeinenAppetit.

Ich kann Ihnen das niht verdenken.Ih bin niht

fo reizendedaß ih Ihrer würdigerfchieneeobwohl-
mit gewiffenLandrichterngetraute ic

h

wir's auch

'

Aber Sie hätten dann

i

wohl noch aufzunehmen.
menfhliher undbarmherzigeranmir handelnfollene
nichterft das Feuer fhürene um michdann halb
gebrateuftehenzu laffen!“
Sie war gleih bei feinen erftenWorten er

fhrockenaufgefahren;was fi
e gern vermiedenhättee

war alfo dochüber fi
e hereingebrohen.Aber fi
e

faßtefih rafh genugegriff nah ihremHütchenund
fagte:
„Es thut mir leideHerr Anforge daß Sie fih :

in folchenllebertreibnngenund ganz ungerechten
Vorwürfen ergehen.

Beleidigungennur damit entfhuldigenedaß Sie
krankfind und im Fieber fprehen. Dann if

t es

t

für“michaber auh nicht paffendelänger hier zu
bleiben,
das ja wohl fertig ifte werde ic

h

fhickenund alles
Weiterefhriftlih abmahen.“
Sie ftiegmit der Haltung einer kleinenBrin

zeffinedie ihremKammerherrneineLektiongegebene
von demVodium herabund uähertefih derThür.
Da fprang er mit ausgebreitetenArmen vor die
Schwelleund rief: „Teuerftes gnädigesFräuleine
könnenSie mir diefenSchmerzediefeSchmachan
thunezu geheneals ob meinungehörigesBetragen
Sie vertriebe?Was foll ic

h

thunedaßSie mir ver
zeihenemichwiederzu Gnadenannehmen?Ich bin

fa fo tvirr im Kopf nah einerganzfhlaflofenNachte
daß ih niht weiße was ih rede. Aber daß ih

Sie nichthabebeleidigenwollenedaß ih jedeneder

*

Sie zn kränkenwagteeerwürgeuloiirdeemuß ih ,

Ihnen das nochverfihern? Ich ioäre ja ein Un
geheueran Undankbarkeitewenn ic

h

nicht wie ein
Sklave Ihnen gehorhteenachdemSie mir fo viel
leimmlifheGüte gezeigtediefeganzeWochemih mit -

Aber fehenSiee

*

Ihrer Gefellfhaft beglückthaben.
es if

t

hartedaß ic
h

das nun wiederentbehrenfoll.
Anderemögenin folcheuFällen ihren ,Lebensdnrffi-

mit fchalenGetränkenftillene ih - werdedaran
zu Grunde gehenedas mögenSie mir glauben!
Aber was kümmertes Sie? Was bin ic

h

Ihnen?
Gehen Siee teures Fräuleiue oergeffetiSie mih
nnd - feienSie glücklich!“
Er trat mit diefenWorten vonderThür zurücke

als wolle er ihr denWeg frei geben. Sie aber
riihrte fih jeßt niht. Sie hattezu Boden gefehen
mit glühendenWangeneda feineftiirmifhe Redee
die von einer ioahrhaftigeutiefenErregungzeugtee
ihr mehrund mehrins Blut ging. Sie fuchtenun
nah einem freundlichbefhioihtigendenWorte das
ein wenigBalfain auf feineWunde träufelteeohne
zu viel zu verheißeneund fagteendlicheindem fi

e

ihm die ,Handhinhielt: ee?Reinarmer Freunde ic
h

befchwöreSiee beruhigenSie fich. Ich bin Ihnen
gewiß niht büfeM wie follte ih? Glauben Sie
nure auch ic

h - ich darf ja freilichIhnen nichts
anderesfein als eineguteFreundineaberauchmir
werdendiefeTage mit Ihnen - t*

Sie war ihmeda er ihreHand lebhaftergriffen
hatteeganznahegetretenund hattedenDruckfeiner
Hand in herzlichemMitgefühl erwidert. Auf einmal
aber fühlte fi

e

fich von feinenbeidenArmenleiden
fchaftlihumfhlungeneund wiihrend fi

e

fih utnfonft
bemühteefih aus der Umftrickungloszumahene
Augene Wangen und Lippen mit Kiiffeti bedeckeue
denen fi

e in der grenzenvollenVerwirrung ihres
Gemüts fih niht entziehenkonnte. Einen Augen
blickwar es ihr fogare als ob fi

e die Befinnung
verlierenwürde. Dochebendas Entfeßenvor diefer
Gefahr kamihr zu Hilfe, Mit einemheftigenRuck
löfte fi
e

fich aus der tlmfhlinxiunxiund trate die
Augen vor Zorn undScham loderndeeinenSchritt
zuriicketoährendere wie aus einemtollen Traum
erwachendefvrachlos fi
e

anftarrte.

Ich halte es unter meiner »
Würdeemichzuverteidigeneund kannIhre unerhörtenl

Adieue Herr Anforg! Nach dem Bildee ;

znie -

eeWashab' ih gethanl“ ftammelteere fichge
waltfam faffend. eeSiewerdenmichverahtenemich
haffen- oe und doche ich kann niht bereuen-
'nochniht - und wenn ich diefenTropfen Selig
keitmit ewigerBerdammnisbüßenmüßte- nie -»
Sie ließ ihn niht ausfprechen.Mit fefterHand

ihn zurückftoßendefaßte fi
e

nachdemThürgriffe riß
den hohenThürflügel auf und fchritteden Räuber
keinesBlickeswürdigendeüber die Schwelle.

-ie
Wie fi

e die Stiegen hinuntereüber den Hof
und auf dieStraße hinausgelangteekonnte fi

e

niht
begreifen. Erft als fi

e

fich vor dem Haufe in

Sicherheitfahe kam fi
e aus der grenzenlofenVer

wirrung wiederein wenig zu fich. Doch fühlte fi
e

fih in allen Gliedern fo kraftlosedaß fi
e

fichniht
zu Fuß zu gehengetranteefondern den nächften
Bferdebahnwageneder heranrollteebeftiegegleih
giltige in welcherRichtunger fi

e davontrug.
Zufällig war's die ihrem Heimwegentgegen

gefeßte, Doh als fie's bemerkteewar's ihr ganz
rehte auf dieferRingbahnerft die ganzeStadt zu
umkreifeneehe fi

e beidemDenkmaldesgutenKönigs
wiederanlangte. Auf der langenFahrt konnte fi

e

dochhoffeneihre Gedankenwieder ein wenig zu
fammelnediee wie ein Bogelfhwarmunter einem
plötzlichenRegenfturzaus einanderftiebtedurchdas
ungewittervon ftürmifher Zärtlichkeitedas über fi

e

hereinbrahenah allenRichtungenoerforengtworden' waren.
War's denn möglich? Das hatte er gewagte

nachdemer fich ftets fo befcheidenund unterwürfig
gezeigthatte? Einen fo dramatifh-tragifchenAus
gang hatte die harmlofe kleine eeKünftlernovelle“
genommenemit der fi

e

fich nur wie fpielendbe" fchäftigthatte? Hatte er dennrechtmit feinerAn
klagee fi

e

habe dies Ende verfchuldetdurch ihre
koketteErmunteritngeines Gefühlse über das fi

e

niht im Zweifel feinkonnte?Aber dannmüßteman

ja auf jedenfreundlichenUmgangmitliebenswürdigen
Menfhen verzichtenedann hätten die geftrengen
Vhilifteriveiberrechtedie ihre Töhter mit einem
Stachelzaunvon kaltherzigenTugendlehrenumgaben
und nie ohne Lluffiht herumgehenließen. Reine

fi
e

hattefih nichtsvorzuwerfene fi
e war ja eben

darum heute zum leßtenmalgekommeneweil fi
e

fürhtetee es möchtenicht in demharmlofenStil
weitergehen.Wie konnte fi

e

ahnenedaß*es fhon
zu fpiit war!
Und docheobwohl vor einemUeberfall diefer

Art das befteGewiffeti nicht zn fchiitzenvermage
fühlte fi

e

fich in ihrer jungfränlichenReinheitdurh
das Erlebte angetaftet;ihr war zu Mute als hätten
die Küffe des rafendenBienfhetl überall Spuren
auf ihremGefiht zurückgelaffenefo daß fi

e eilig
das Shleierhen ihres Hutes herunterließeum ihre
Schwachvor denLingenderMitfahrendenundVor
iibergehendeitzu verbergen.
Dennochwurde fi

e im Borbeifahrenvon einer
jungen Frau erkanntedie ein K-inderwägelhenauf
demblankenTrottoir vor fichherlenkteeans welchen(
zwei rofigeBlondkövfehervorlugten. tlnwillkürlih
wandtefichToni abe doh nicht rafh genugeum
demfreundlichenGruß zu entgehenedendie glück
lihe Mutter zn ihr hinauffaudte. Eine kopf
fhiittelnde Geberdefollte ihr zn verftehengebene
daß es gar niht freundfchaftlihfeie fich fo lange
ttichtfehenzu laffen. Aber die Neigung zn einem
zweitenBefuch in derKinderftnbewar nnn vollends

Weber 0ftand und Meer. Yeutfciie xtlluftrirte Zeitung.
,.“..._._._MM-Ü _

verfchivunden.Sie beneidetejetztdieIugendfreunditi »

um ihre traulichbefchränfteLage und das einfache
Glückedas ganz ohneReue genoffenwerdendnrftee
tvährend fi

e -l Würde fih das Male das die
frevelhaftenKüffe ihrer Seele eingebrannte je ganz l

vernarben?Zumal -- da fie fich in ihremgeheimften
Gewiffen nicht davon freifprechendurftee daß die
Umarmungdes fo toll Berliebtennebenaller fitt-

'

lihen Empörung noch ein anderesGefühl in ihr
geweckthatteean das fi

e

niht zurückdenkenkonntee
ohne in tieffterBefhäinung und Zerknirfchungzu
vergehen.Wie follte fi

e je wiederihremtreuherzigen
Verlobten gegenüberdie Augen anffchlagenenach
dem fi

e in den Armen einesandernenur in einer
flüchtigenAnwandlnng freilichenebendem tiefften
Abfheu eineverführerifchfiißeWonnegefühlthatte!

"

die Thür öffnenzu laffen.
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ioeiteRuudbahnentlang und hätte nichts dagegen
gehabtewenn es noch ftundenlang fo fortgedauert
hätte.
Endlichaber war das Ziel erreicht.Was follte

der Schaffnerdenkenewenn fi
e das Billet noh ein

mal erneuerte!
Alfo ftieg fi

e aus und wandtefich der Brücke
zue um dann in die Straße am Quai einzubiegen.
Sie wnßteedaß um diefeZeit die Tante noh in
der Kirche zu fein pflegte, So hatte fi

e

noh eine
kleineFrifte zu überlegeneob fi

e

ihr Abenteuerfür
fich behaltenoder der alten Dance beichtenfollte.
Doch im Grnndee warum follte fi

e

fich felbft eine
Befhämung zuziehenund vielleichteine fchärfere
Vormundfhaft für die Zukunft? Das Bild konnte

fi
e ja abholenlaffen und einfachgeftehene fi
e

habe
es bei Herrn Anforg fiir ihren Bräutigambeftellt.
Daß der wahnfinnigeMenfch ihnenwieder in den
Weg laufen würdeewar dochniht zu befürchten.
So erreichte fi

e

leidlichberuhigtenGemiits ihre
WohnungundzogdieKlingele fichvondemMädhen

Auch hörte fi
e drinnen

die Kühenthür gehenund einenleihten hufchenden
Shritt im Liorplatzegleih darauf aber einenandern
kräftigerenund dann die Thür der Kühe wieder
fich fchließen. Noch ein kurzer Augenblickedann
tvurdederRiegelzurückgefchobeneund vor ihr ftand
die hoheebreitfhulterigeGeftalt ihres Verlobten.
„Zu wemwünfchenSiee mein Fräulein?“ rief

er_mit luftigemGefichteaber die ganzeBreite der
Thür verfperrend.„Etwa zu Fräulein Toni Vetter
leine genanntLinda LeonhardeberühmteShrift
ftellerin? Bedauree die if

t nur felten zu Haufee
treibtfih pflichtmäßig in allerlei verdähtigerGefell
fhaft herumeumLebensftudienzu machenevernach
läffigt darüber ihre alten Freundeefchreibtkurzee
fchnödeZettel ftatthübfcherelangerBriefeeund kurz
und gut - aber HimmelherrgotteTonie was ift

Dir? Du bift ja blaß wie dieWand- Du kannft
Dich ja kaum aufrechthalten-.- wo kommftDu

her? Was if
t Dir begegnet?"

Er hatteefobalder ihr tödlichesErfchrecken b
e

merktee fi
e

umfaßt und in zärtlicherBeftürzungüber
die Schwellegezogen.Drinnen im Zimmer ließ er

fi
e auf das Sofa nieder und ftand vor ihre fi
e

ratlos anftarrendetviihrend fi
e alle Kraft aufbote
fichzu faffenund immernur lviederholte:„Es if

t

nichts- gewißeMare es ift nichts- oe mein
Gott! glaubenur _- mir ift -“
eeHöreeKinde“ fagteer jetzteda er fahewie fi

e

feinemBlick auswichund das Tafhentucl)vor den
Mund drücktee„ih bin fonft geneigteDir blindlings
aufs Wort zu glauben. Aber daß diefeDeine Er
fhiitterungnur von derfreudigenUeberrafhungher
rühren folle meineedle Vhvfiognonrieunvermutet
wiederzu fehenedaswirft Du einemalteneim ftraf
richterlichenBerhörsdienft hartgefottenenIuriften
niht weismahenwollen. Lllfo habedieGüteeTonerle

Z mir reinenWein einzufchenfenewarum mein An
blickDir wie ein Gefvenftdas Haar gefträubtund

- die Kniee fhlottern gemachthate obwohl ic
h

Dire
als wir uns vor vierzehnTagentrennteneangekündigt-

habeeDu miißteftauf einenUeberfallgefaßtfeine
wenn ich's ohneDichniht längeraushaltenkönnte."
Er fagtedas in einemzwarernfteneaberliebe

vollen Tone der fi
e

rafch wieder zur Befinnung

brachte. Alfo richtete fi
e

fich aufe fuhr fichüber
das Haare das er in der ftürmifhen Umarmung
zerzaufthatteeundfagte: eeIaeMare Du follft alles
toiffen. Ich hättees Dir ohnehingefhriebeneheute
nocheioennDu nichtgekommenwärftedenn ic

h

darf
keineGeheimniffevor Dir habeneauh mußt Du
erfahrenewelcheinenMakel ic

h

durchmein un'

bedahtesBetragenauf michgebrachthabeund ob
ein fo thörichtesGefhövf DeinerLiebeundAchtung'

nochwert ift. Sen Dich dorthine aber fchaumih
niht an. Ich fhätnemih gar zu fehr.“
Er blieb aber vor ihr ftehenund fagte kein

Worte während fi
e nun zu erzählenanfinge alles

haarkleinvon ihrer erftenBekanntfhaftmit Herrn
Tino Anforg bis zu der Schlußfceneim Atelier.
Sie hattedabeidie Augen in ihren Schoß gelenkt
und fah mit denglühendenWangenunddemblaffen
zitterndenMündhen unglaublichreizendause was
auchdemHerrn Landrihter nichtzu entgehenfehlen.
Wenigftens leuchtetezwifhen dem ftrafrihterlichen

In folher kläglihen Berfaffimg fuhr fie die . Ernfte mit dem er znhörteehin und wiederauch
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ein verftohlenesLächelnauf. da? er aber fogleich
'

wiederunterdrückte.
*

„Nun weißt Du alleZ." fagte fi
e

endlichmit
der Demut einer großen Siinderin. die fich der

härteftenBeftrafirngverfieljt. „Daß ich nichtganz -

fo fchuldigbin. wie er.denLlnfcljeinhat. kannDir
einGedichtbeweifen.daS ic

h

ihm zumAbfchiedhabe
gebenwollen. Hier if

t es. Aber ic
h

hätte fchon
vielfrüher - dennfreilichhabe ich ja fehenmüffen.
daß er fich fehr fiir mich intereffirte- ich ließ 'Ö

aber alle? fo gehen. weil es mir neu und an
regendwar - und ich dachteauchnicht_- er hatte
fich fo befcheidetibetragen. o Gott. er muß krank
gewefeufein. als er fich das heransnahm.gewiß.
Max. eZ war ein Anfall von plötzlicherGeifteS
verwirrung.Du mußt es milder beurteilen. ic

h

b
e

fchwöreDich. Max -“
„Das Urteil überlaßmir." hörte fi

e

ihn jetzt
fagen. „JedenfallZ erfordert ed die Gerechtigkeit.
daß ic

h

auchihn vernehme.ehe ic
h

ihm feineStrafe
diktire.Wo wohntdieferfaubereHerr Tino Atiforgtki*
..Atari UmGotteßwillen.Du wirft dochiticht-“ '

„Ich werdeallerdings.undzwar auf derStelle. ,

Willft Du nicht fo gut fein. mir die Wohnungzn

'

fagen. fo werde ic
h
fi
e in irgendeinemAdreßkalender

auffuchenmüffen. Vorläufig alfo - adien!“
..Maxk Wenn Du mich nur noch ein bifferl

liebhaft -- o Gott. wa? hab' ic
h

angerichtetlNein.

fo hart kannftDu michnichtbüßenlaffen! Wenn
dieTante nur dawäre.diekönntemir beftätigen-t- '

Sie war aufgefpruicgen.hattefeinenArm um
faßt und fich mit vorbrechendenThränen an ihn
gefchmiegt.Er drängte fi

e

fanft aber entfchiedeni

zurück. l

..Du wirft mir erlauben.Kind. zu thun. wat:

ic
h

fiir rechthalte. Ich habeDir die Freiheit de?)
Handelns itichtbefchrätikt.daß beanfpruclje ic

h

nun
auchfür mich. Uebrigensdenkeich kurzenVrozeß
zn machenundbald wiederhier zn fein. NegeDich
nichtüberflüffigauf. Haft Du für Dein Studium
de? LebensLehrgeldzahlenmüffen.fohat aucher
feineLektionverdient.darin wirft Du michreichtirre
machen. Grüß einftweilendie Tante.“
Er fchritt.ihr finfter zunickend.auZ der Thür.

und fi
e

hörte. wie er im Vorvlaß feinenHut vom
Hakennahmund den Stock ergriff. den er auf der
Straße ftetZ zu tragen pflegte. Das machteda?
Maß ihreS Entfeßenevoll. Sie fah ihn im Geift
das Atelier betreten.hörtefeine fcharfegebieterifche
Stimme. den aufgeregtenTenor deZMalers. fah
den Stock ficherhebenund mit demMalftock fich
kreuzen- einSchwindelbefiel fie bei dieferVifion.
und fi

e

fank halb bewußtloßauf da3 Sofa zurück.
wo zum Glück bald darauf die heimkehrendeTante c

fi
e

traf. die fich in ratlofem Schreckenum das
völlig entgeifterteKind bemühte.
Sie redeteihr fo liebevollzu. daß daSgequälte

Herz fich erft in einemStrom von Thränen. dann

in einem ausführlichenBericht über die Greigniffe
der leßtenStunden erleichterte.
..Du wirft fehen. Dante.“ fchloß fi

e in ver
zweifelterFaffungslofigkeit. ..fie geraten fo heftig :

an einander.daß es zu einer tödlichenBeleidigung
kommt. fi

e werdenfich fchießen;Mar. derknrzfickjtig

'

ift. wird fallen. und ic
h M o Gott. ic
h - fein

Blut wird iibermir fein meinganzeßLebenlang-

ic
h

werdeeS nichtlangemehrertragen--- derblutige
Schattenmeiner»armenMax - horchl was war
das? Ein Wagen hält am Haus - wenn er e?
wäre. wenn man ihn tot oderdochverwundetzu
uns brächte!“
„Aber Du dummesKind!“ fagte die Tante.

„Bor dreiviertelStundenerft if
t er fortgegangen-

wie kann fo imHandumdreheneinDuell ausgefocljteu-

werden_ und da fteigt er auchfrifch und gefnnd
aud der Drofchke> wa? trägt er denn unterm
Llrm? Gr if

t

fchonine Hau-Zhinein ---* nun. wir
ioerden ja fehen. Aber trockneDir dochdieAugen.
Narrerl. Du fchanft ja aucZwieeinebüßendeMag
dalena und alleZ von wegenden paar dummen
Bufferln. für dieDu tiichteimnalwas gekonnthaft.“
Sie ging felbft. demHerrn Neffen.wie fi

e den
Bräutigam nannte. die Thür zu öffnen. Gleich
darauf fiihrte fi

e

ihn im Triumph in das Wohn
zimmer. wo die Braut irritiert im Zimmer ftand.
mit zweifelndweitanfgeriffenenAugenihmentgegen
blickend.
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„Da bin ic
h

tviedert“ rief er. mit herzhaftem

'

Lachenihr znnickend, ..D-ie Tante hat mir gefagt.
daß Du fchondrauf und dran warft. eine Seelen
meffe für mich zu beftellen. Aber Gott fe

i

Dank.
e? if

t tmblutig abgelaufenbi?, auf einen kleinen

i

Aderlaß meine?Geldbeutelß. Höre. Kind. Du haft
Deine vlatonifcljenGefühle.die ich aus denfchönen
Berfen kennengelernthabe.an einenknriofenKauz »

gehängt. DenkeDir. al? ic
h

bei ihm eintrete.wie
finde ich diefenRitter Toggenburg. dem Du nur
Schwefterliebewidmenkonnteftund derdarüberaus
derHaut zn fahrendrohte?Ganz gemütlichfpaziert
er in feinem Atelier auf und ab.
rauchendund auS einemGlafe. daß er in derHand
hält. einen rötlich-gelbenfüßen Wein nivvend-
Nioßcat von SamoZ laß ic

h

auf der Etiketteder
Flafcize.
dienebenihmftanden.hatteer bi-Zauf einenkleinen
Jteft geleert.und dieFlafclje war auchnur nochhalb
voll. Ich bedauerte.ihn in feinemFrühftück zu

_ ftören.er aber. ttachdemer erft argloßgefragthatte.
toadmir zuDienftenftehe.fchienmichzu erkennen>

vielleichthaft Du michihm fo genaubefchrieben-.
wurdeetwasverwirrt. und als ic

h

vollendsmeinen
Namen nannte und mich als den Bräutigam der
jungenDame oorftellte. derenPorträt da auf der

Staffelei ftand. fah ic
h

da?helleEntfetzenauf feinem
fonft ganznettenGeficht.dieCigarre ging ihmauS.
und er fragtemit beklotnmenerStimme. ob ic

h

daß
Bild ähnlichfände. Llnkögezeicljnet.fagteich nnd log
dabeinicht; denne? if

t

wirklich ein ganz famofeZ
Bild. Du weißt. ic

h

bin ein bißchenKettner. mein ,

feligerPapa war ja einBildernarr. fo daß ic
h

Dir
zugefteheitmuß: wenn e? einmal ein Maler fein
follte. mit de1nDu einen kleinenRoman fpielen
toollteft.hätteftDu weitfchlinnuerankommenkönnen.
WenigftenStoaddas Talent betrifft, Die übrigen
tnenfchlichenQualitäten hm! Ich will Dir
DeinenSeelenfreundnichtfchlecljtmachen.aber daß
er nichtder fchneidigfteHeld ift. hat er mir gegen
iiber verraten, Denn beftändig fchielte er nach
meinenrStock. nachdem ic

h

ihm gefagthatte. ich

fe
i

eben in die Stadt gekommen.Dich zu befuchen.
undda hätteftDu mir alleßerzähltM alles. wieder
holte ic

h

und fah ihm dabeimit meinerrichterlichen
Amtsmienein? Geficht. daß der armeSünder rot
und blaß wurdeund denKopf wegwendete.Nun.
er dauertemichendlich. Ein Kapitalverbremenift?
denndochnicht. ein reizendesjungenMädchen. in

daS man bi? über die Ohren verfchoffenift. beim
Kopf zu nehmenund abzuküffen.zumal wenn b

e

fagteZMädchennichteinmalabwartet.daßderFucho*
fich in denTanbenfcljlagfchleicljt.foudernfichhöchft
felbft in feineHöhle begibt.Alfo fagteich: ja. ic

h

fe
i

gekommen.um mit ihm abzurecljnen.C-r werde
wohl nichtgedachthaben.daß ic

h
fo etwa? auf mir

fißen laffen wiirde. zumal er mir ganz fremdfei.
Unter guten Freunden ließe man fich dergleichen
nochgefallenundnehmeed mit derWiedervergeltung

nicht fo genau. Aber wir zwei ftändeneinander
ander?gegeniiberund ic

h

müffedaherbitten-
„Du merkft.daß ic

h

ihn mit diefenzweideutigen
Reden ein bifferl hatte auf die Folter fpannen
wollen. und ic

h

fah. er war daraufgefaßt.entwederi

eineForderung oder einen Schlag ins Gefichtzn -

erhalten. Und da mußich ihm dasZeugniZgeben.
er bewahrteeineganzguteHaltung. Der fiißfeilricje
Moticat von Samoa mochteihn hinlänglichgeftärktt

haben. Trohdem fühlte cr fichtbareineLaft von
feinemHerzenfallen.alß ic
h

ihnnachall dendrohenden
Vräambelnkurz und bündigfragte. was der Brei?
des BildeS fei. ic

h

tvünfchtedie Sache fogleichzu
berichtigen,
„Und auchda benahmer fich rechthonorig nnd

erklärte.er habedaS Bild aus Gefälligkeitfür das
Fräulein gemalt und tiicht an eineBezahlungge- f

dacht. E? ftehemir daher jeden Augenblickzur
Verfügung. Holla! fagteich. Sie vergeffeu. ic

h

bin
Ihr Freund iricht. und meineBraut ift auchicicht

in der Lage. ein Gefchenkvon Ihnen anzunehmen.
Befitzenabermuß ic

h

da?Bild. da ic
h

al? künftiger
Eigentümerder?Originals daS Recht habe. eine
Contemir zu verbitten.mit der allzu leichtMiß
brauchgetriebenwerden könne, Ich miiffe alfo
darauf beftehen.daß er mir denPreis nenne.oder

ic
h

würde es von Sachoerftändigenfchätzeirlaffen
und meine-Anfvrüchegerichtlichgeltendmachen.

eine (Zigarre-

Zwei Teller mit Zknchenund Erdbeeren.,

„Da nannte er endlicheine Summe. die fo

lächerlichgering war. daß ic
h

ihm erklärte..daS
Doppelte würde immer noch eine ileberoorteilung
fein. Dochwolle ic

h

das Vergnügen.ein fo fchöneiö
Geficht zu malen. auch in Llnfchlngbringen und
hier - ich hatte zum Glück mein Checkbuchein
gefteckt- mot-gendenTagecZkönneer dasGeld er
heben. DaZ Bild aber würde ic

h

mir erlauben.
fofort mitzunehmen.wenn er die Güte hätte. mir
vom HaukmteiftereineDrofchkebeforgenzu laffen.
„Dagegenwollte er erft Einfprucl)erheben.die

Farben feiennochirichtganztrocken.auchmüffeda?
Bild gefirnißtwerden. Ich gab michaberalcZfach
kundiger.finnftfreundzu erkennen.fäjüttelteihm die
Hand undpacktemeinenSchatzforgfältigein. worauf
wir mit gegenfeitigerHoehacljtungvon einanderAb
fchiednahmen.
„Ich hab' da3Bild draußenim Flur einftweilen

beifeitegeftellt. Du wirft nicht geradeverlangen.
Kind. es wiederzu fehen.Mir aberfollKZ in meinem
einfamenIunggefellenziitnnerGefellfchaftleiften.bis

ic
h

das Original endlich in Befiß nehmendarf.
Ich hoffe.es foll nichtgar zu langedauern. Aber
davon redenwir fpäter. Borlänfig habe ic

h

nur
die eineSehnfncljt.daß meineverehrteFrau Tante
mir tnöglicljftbald etwas zn effen gebenmöchte.
Denn ich habeeinenWolfshunger.unddieferKünft
maler war fo wenig dankbarfiir meinehochherzige
Behandlung.daß er mir nichtden kleinftenKirchen
oder auchnur einGläschenvon feinemfüßenWein
angebotenhat.“

e
..

Die nächftenStunden vergingen in jener ge
dämpften.leifenachzitternden.abervorwiegendheiteren
Stimmung. derennacheinemGewitter.da3fichun
fcljädlich in einem erquickendenUtegengußentladen
hat. Himmel und Erde fich zn erfreuenpflegen.
Der Landricljterwar gegendie alte Dame die

ritterlicljeOlufrnerkfamkeitin Verfon. gegenfeine
Braut voll zarterRückficljtanf ihr nochimmerver
wundetesGemüt. wobei er fi

e jedochdurchdie alte
fchlicljteDerbheitfeinesToneß dariiberzn beruhigen
fuchte.daß nicht?zwifchenihnengeändertfei. Cr
hatteallerlei fcherzhafteAnekdotenvonfeinerVraxiß
und der kleinftädtifcljenGefellfchaftmitgebrachtund
trug fi
e
fo ergößlichvor. daß auch das?leidmütige

Gefichtder jungenPiufe fichendlichaufheiterteund

fi
e in daßLachenderTante mit einftimmte.die im
Grunde einehumoriftifcijeNatur war und nur durch
daS eingeengteLeben ihre natürlicheFrifclje ein
gebiißthatte. 11m fo dankbarerwar fi

e

fiir jede
Gelegenheit.wieder einmal der alltäglichenLange
weileiiberhobenzu toerden.undhattedenBräutigam

ihrer Nichte von Anfang an ins Herz gefchloffen.
da fi

e an dem Mädchen felbft die literarifchan

emvfundeneFeierlichkeitund denhöherenStil ihrer*
Sinnen? und Denkensnicht geradeerfreulichfand.
Sie wollte daherauchnichtsdavontviffen.daß

der Bräutigam fchon am Llbendwieder abreifte.
Weitigftensbi? morgenfrüh folle er nochbleiben.
und fi

e könneihm ein ganz leidlicheZZliachtlagerim

Wohnzimmeratibieten. Leideraber nötigteihn ein
Termin. am nächftenMorgen fchonuni achtUhr
im Bureau zu fein. undeinFrühzug. der ihn recht
zeitigdort abgelieferthätte.ftandim Fahrplan nicht
verzeichnet.
Als fi

e

daher zu dreien nach Tifche einen
Spaziergangüber den Gafteig gentachthatten. die'

Tante in der ?Mitteder beidenVerlobten. die nur
felteneinanderanredetenund iiberhauptder alten
Dame dieFührungde?:Gefpräckjsiiberließeic.kehrten

fi
e in etwa? kleinlauterStimmung in dieWohnung

zurück.da dieTrennung nahebevorftand,Um fechZ
Uhr mußteder.txserrLandrichteraufbrechen.wenner
denAbendzugin fein dreiStunden entfernter.Heim
tiicht oerfehleiltoollte. Die Frau Kanzleirätin b

e

ftanddarauf. ihm erft nocheinenImbiß vorzufetzen.
daß er nicht ausgehungertnachHaufe käme. Er
erklärtezwar. fi

e

habe ihn zn Mittag fo reichlich
gefüttert.daß er nochauf etlicheStunden fatt fei.
Sie ließ aber nichtnach. bi? er ein naar Biffen
von der kalten Küchegenoß und ein Glas Wein

dazutrank. dazwifcljenimmer teachderaltenStand
nhr fchieleicd.deren.Ieiger langfamauf die fechßte
Stunde ink-rückte.
Die Braut hattefich. toährercder nochfichftärkte.

vom Difch erhoben.wo fi
e nicljtiöangeriihcthatte.
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und war hinausgegaugen.Jetzt ftand auä) die
Tante auf und fagte.es werdenun dochbaldZeit z
fein. fie wolle nachdemToner( fchauen.diefichge

wiß fertigmache.ihremMax nochbis zumBahnhof
das Geleit zu geben.
Nun erhobfichauchderBräutigam. undfobald

er fichallein fah. fchwandvonfeinemoffenen.männ- f
lichfchönenGefichtdieHeiterkeit.dieer im Geplauder
mit den Frauen gefliffentlichzu bewahrengefucht

hatte. Er war offenbar froh. einmal recht von
'

Herzenauffeufzenzu dürfen. trat ans Fenfter und
blicktein forgenvollenGedankenauf den cFluß und
die breite. menfchenbelebteStraße am Geländer

hinab. Er hatte anderesvon diefemBefuch bei
der Liebftengehofft. und nun follte er fie wieder

verlaffen. zwar um eine Erfahrung reicher. doch
immerhinneuenAbenteuernausgefeßt.die fie viel

leichtmit teureremLehrgeldzu bezahlenhabenwiirde.

Da er aberfeinemGrundfaßgemäßihrenWillen

auchjeßtnichtzu befchränkenentfchloffenwar. mußte
er wohl oder übe( denDingen ihren Lauf laffen

zufchauen.ob er nichtetwawiederals Ritter Sankt
Georg hier erwiinfchtfein ncöckjte.die gefährdete

'

llnfchuldvon irgendeinemUngeheuerin Sammet
rockoder Literatenjoppezu erlöfen.
Indem hörteer dieThür gehenundwandtefich.

einen neuen Seufzer trnterdriickend.vom Fenfter
weg. da fah er fein Mädchenvor fichftehen. zum :
Ausgehengerilftet.dieAugenin lieblicherVerwirrung
niedergefchlagen.reguugslos. wie feines Befehles
harrend.
..Vift Du fertig. Schatz?“ fragte er.

es wird auch wohl Zeit fein. Die Tante laffen
wir wohl zu Haufe. fie fährt nicht gern mit' der
Trambahn. Aber. was taufend.Du fiehft ja felbft
ganz reifefertigaus. Wohin willft Du denn mit
der ftattlicljenHandtafckje?“
..Ich wollteDich fragen.“ erwidertefie ftockend.

ohneihn anzufehen...obesDir unlieb wäre. wenn

ic
h

Dichbäte.michmit nachHaufezu nehmen. Ich
weiß zwar nicht.wieDu jeßt zu mir gefinntbift-
ob Du mir meinenLeichtfinitauchvöllig verziehen
haft - ich könnteDirs nichtverdenken.wennDu
michnichtmehr fo lieb hätteftwie friiher - ob
gleich- es iviirdemich fo unglücklichmachen-

ia
) - ich könntenie mehr-“

Die Stimme verfagteihr. ihre Augen quollen
über. fi

e barg das Geficljt in beideHände. denen
das Täfcljcljetrentglittenwar.
Im icäckjfteuAugenblickfühlte fie ihren Kopf

an feine breite Bruft gedrücktund feine Hände
heftig zitternd an ihrem Haar. daß das Häkchen
fchonungsloszerkniilltwurde.

..Tonerh Kind. liebfteThörin. was redeftDu
fiir nnfinnigesZeug!“ rief er. Und da in diefem
Moment dieTante ei-ntrat:..Was fagenSie. Frau
Tante? Sie will fort vou Ihnen! Mein kleiner
Student hat auf der Hochfchuledes Lebensfchon
genugbekommenvon der gefährlichenWiffenfclfaft.
jeßt foll ic

h

ihn in die Ferien mitnehmen.und er
fragt. ob ich's auchgern thätel Aber mit taufend
Freuden.Kind. und ich verfprecheDir. Dich. auch
nichtexaminireirzu wollen; wie weitDu's hier ge

bracht.das werdenmir Deine fcljriftlicljeirArbeiten
fväter nochhinlänglichzeigen. O Tonerl. ic

h

habe
Dich immer fiir ein fehr klugesWefen gehalten.
aberdiefengefcheitenEinfall hab' ic

h

Dir dochnicht
zugetraut.“
Sie machtefich fanft von ihm los.

viel zu gut.Max.“ fagtefie. ihreThränentrocknend.
..ichverdien'Dich gar nicht. Abermit der Schrift
ftellereilaff' ic

h

michnichtmehrein. dasmagftDu
glauben. Ich habe nochviel. viel zu lernen. was

zum Leben gehört. dazu aber wil( ic
h

in Deine
Schule gehen. Und nun komm. wir müffenfort.
Die Tante if

t
fo gut und fchicktmir meinenKoffer

'

nach.und ic
h

dankeihr auchnochtaufendmal.daß

fi
e mit mir dummencDing fo vielGeduldgehabthat.

't

Sie lief zu der Alten hin und kiißte fi
e

herzlich.Dann fah fi
e

ihren Bräutigam wiederan.
zum erfieumalwieder

mitflfzixxn:?xiclxxxeixleiten
diefesMittel nur fo langenichtverwerflich.als es fich

fchalkhaftenZärtlichkeit.
Du. daß Du michheutden ganzenTag nochiticht
ein einzigmalgekiißthaft? Thies. bitte. ehewir
gehen. Ich glaubefonft niäjt. daß Du wiederder
Alte bift - und ich - ich habe mir das Geficht

i Ungarnfinddie

..Du bift *

fchondreimalwiedergewafchen.außer mit meinen
Thränen!“
Es if

t

wohl anzunehmen.daß der großmiitige
Manu fich nichtlange bittenließ. einen fo billigen

'

Wunfchzu gewähren.

Kriegschronili 1870-71.
22. Oktober.GeneralWerderfchlägtbeiEpinal die
franzöfifcheOftarmeeunterEambriel.
24. Oktober,Die FeftungSchlettftadt kapitulirt.
25. Oktober.Im AuftrageBazaines knüpftGeneral
Ehangartiiermit demPrinzenFriedrichKarl Unterhand
lungenwegenderUeber-gabevonMetz an.
26. Oktober.Die Belagertenvon Neu-Breifach
unternehmeneinenAusfall. .
27. Oktober.Metz kapitulirt;die ArmeeBazaines

. nebftder Garnifon (insgefamt173.000Mann) kriegs
gefangen.Vazainebegibtfich nachWilhelmshöhezum
KaiferNapoleon.
28. Oktober.Kronprinz Friedrich Wilhelm

und nahmfichnur vom ein wenig fleißig" nach: ;

undPrinz Friedrich Karl zuGeueralfeldmarfcbälleu
ernannt.GeneralftabschefvonMoltke in denGrafenftand
erhoben.- Die Präfekturvon?Henrich-Lothringen
wirdvonSaargemiindnachMeß verlegt.
Ausfall der Parifer BefaßunggegenLe Bourget.

z dasvomFeindegenommen.aberam30. Oktoberwieder
vondenDerttfcheirerobertwird.

Die enthieltenZöiudtjunde heiter Wilhelms ll
.

(HiezudieAbbildungSeite51.)

..Nun.

i f' leichfeinemgroßenAhn. König Friedrichll.. befißt
KaiferWilhelmll. eineVorliebefiir Windhunde.und

feinebevorzugteBegleiterinif
t

Luna.eineruffifcljeHündin.
dievor zweiJahren fiinf Sprößlingezur Welt brachte.
Wir fehenLuna umgebenvon ihren„Kleinen“. Rechts
nebenihr ftehtdiefchlohweißeFida. zuFüßenderMutter
ruhendiegelbundweißgefleckteHera undder in Braun
undWeiß prangendeIwan. Die Farbenfchwarz-weiß
tragendiezurLinkenabgebildetenDjemanund Scheitan.
lehtererdaskräftigftederTiere. Da beiRaffehundender
StammbaumfeineivicljtigeRollefpielt. fo erwähnenwir
noch.daßderVaterderfiinfGefchwifterderedleEaftorift.
derfichimBefißedesHerzogsErnftGuntherzu Schleswig
Holftein.desBrudersderKaiferin.befindet.

?Teuer über d
ie

Ziälfctinng des Weines.

Mit befonderer
Vorliebehat fich die Fälfcljungder

Nahrungs-undGenußmittelfeitjeherandiegeiftigen
Getränkegemacht.vondenenDeutfchlaudnichtwenigerals
fiir zweiundeinehalbeNtillicirdejährlichverbraucht.deren
VerfchlewterungalfoeinenreichlichenGewinnabwirft,
Vor allem if

t es derWein. der nur nochfelten in

jener-Gittegetrunkenwird. voir welcherSchillerfingt:
..Wunder-vollif

t

Bacchns'Gabe. Balfamfürs zerriffme
Herz.“ Für Deutfchland.nochmehraberfiir Oefterreich

Zeitenlängftvorüber.woderWeintrinker
beimGenuffedergewöhnlichenSchenkweineglaubendurfte.
einreinesProduktausTraubenfaftvorgefetztzubekommen.
Es foll damitnichtgefagtfein.daßesfolchereineNatur
weineheutenichtmehrgäbe.und nochvielwenigerfoll
damitjenenedlenAuslefenzunahegetretenwerden.welche
in bevorzugtenLagenamRhein. amMaine und an der
Mofelnochimmer in gutenWeiujahrengewonnenwerden.
obwohlfichauchmit ihnenfchondieFälfchitngnichtohne
Erfolg befchciftigt.Aber felbftdiemittlerenSchenkweine
findbeiderfaftverdoppeltenBevölkerungDeutfchlandsund
demum einVielfachesgeftiegetieicWohlftande.der den
ttonfitnrmehrals verdoppelthat. fofern fi

e mundgerecht
erfcheinen.fo teuergeworden.daß fi

e nurdemWohlhabendereir
fiir gewöhnlichzu Geboteftehen.Da nunderWeinbau
durchauskeineTendenzzurLlnsdehnungzeigt.habenWinzer
undWeinhändler.uuterftiißtvondermodernenChemie.fchon
feitJahrzehntenaufMittel undWegegefonnen.kiinftlicl)
das gegebeneOuautumWein zu vermehren.Ueberdiefe

r MethodenkönntemanheuteförmlicheineGefchichtefchreiben;
denngegeniiberder dieVerfälfcljungder Nahrungsmittel
bekämpfendenGefehgebungfind dieChemikernichtmiißig
geblieben.fondernhabenMethodenderWeinfälfmunger
fonnen.ivelchedenjenigenfaft zur Verzweiflungbringen
können.dereinenWein auffeineEchtheitanalhfirenfoll.
Das unfchuldigftedieferMittel if

t dievonEhaptalan

namentlichdiegeringenLand-deinenochvoreinemMenfchen
alternur anOrt undStelleundnur als Haustrunkver
brauchtwerdenkonnten.werdenfi

e jeßt.mundgerechtgemacht.
weithinverfandtundals gewinnbringendeHandelsartikel
ausgenutzt.Der befteBeweisdafiir if

t die unglaubliche
SteigerungderZahlderWeinhändleramRhein.iramentlich

in Frankfurt.Wiesbaden.Mainz.Coblenzund fo weiter.
Was nunfpezielldieVerzuckerungdesMoftesder g

e

wöhnlichenWeißweineanlangt. fo bezwecktdiefe.fofern fi
e

einigermaßenreellbetriebenioird.zunächftnur. allzufaure
WeinedemGefchmackdesTrinkersanzupaffen.indemman
demMoft fo vielWafferundZuckerzufeßt.daßdieMifchung
einenzwar mäßigerenSäuregehalt.abermindeftensden
gleichenoderetwasgrößerenZuckergehaltals derOriginal
moftbefitzt.SchonbeieinerfolchenmäßigenVerzuckerung
entftehtabereinebedeutendeVermehrungdesMoftes. wie
nachftehendesaus der Praxis gegriffeneBeifpiel lehrt.
Hat derOriginalmoft.wie es in vielenJahren derFall
zu feinpflegt.nur 140/..Zucker.aber99/09Säure. fo if

t

esgeraten.denfelbenauf 160/0Zucker.abernur 69/0..
Säurezubringen.inn ihn fchmackhafterzumachen.Um
nundenGehaltanSäureaufdiefeGrenzeherabzudriicken.
mußdemMofte.welcherauf 1000Liter140Kilo Zucker
und 9 KiloSäureenthielt.fo vielWafierundZuckerzugefeßt
werden.daßer auf 1000Liter160Kilo Zucker.abernur

6 Kilo Säure oder. was dasfelbeift. auf 1500 Liter
240 Kilo Zuckerund 9 Kilo Säureenthält.Ein einfaches
Subtraktionsexeiiipelergibt.daßman zu diefemZwecke
400 LiterWafferund100Kilo Zucker in denMoft thnn
muß. Am SchluffedieferOperationfinddann1500Liter
Moft vorhanden.ivelcheaus 851+400 : 1251 Liter
Waffer.140 -j

-

100: 240KiloZuckerund 9 Kilo Säure
beftehen.SolcherMoft liefertnachder Vergärungeinen
Wein von6“/o0Säure und etwa71/2bis 80/9Alkohol.
wieer für gutenSchenkweiiram'geeignetftenift.
In WirklichkeitfiihrtderWinzerzwardieganzeProzedur
miteinerzwanzig-bisdreißigprozentigenZuckerlöjungaus;
derEffektbleibtaberdergleiche.wieer vorftehendberechnet
wordenift. Die KoftendiefesganzenVerfahrensbeftehen
alfo in demPreifederzugefeßten100.KiloZucker.welcher.

je nachdemindifcherRohrzuckeroderinländifctjerNtibenzrtcker
zur Verwendungkommt.auf 60 bis 70 Mark zu ver
anfchlagenift. Nimmtmannunan. daßdie1000Liter
destirfpriinglichenWeinmofteseinenWert von500Mark
hatten. fo kommendiedurchdieVerzuckerungentftandenen
1500Literfiir denWinzeroderWeinhändler- fallsdiefer
letzteredieKelterungübernommen- nur auf 560Mark.
ioährenddas gleicheOuantnmOriginalmoft750 Mark
foftenivürde. Auf diefeWeifekommen1000 Liter des
verzuckertenMoftesauf nur 873.4Mark zu ftehen.alfo
umeinViertelbilligerals derOriginalmoft.Konnteder
WeingroßhcindlerdasHektoliterOriginalweinvielleichtnur
mit60Markabgeben.fo if

t er im ftande.denfelbenWein.
verzuckertundmundigergemacht.fchonum45 Markzu
liefern.EinefolcheVerbilligungdesProduktes if

t

natiirlich
fiir denWeinhandelvonganzerheblichemWerteundkommt
auchfchließlicl)demKonfitmenteirzu gute. infoferner
ioenigftenseinentrinkbcireuWein nochzu annehmbarem
Preifeerhaltenkann.
Nun gibt es auchzuweilenMofte. welchenochmehr
als 99/09. ja fogarbis 110/o0Säure enthalten.Es if

t

zweifellos.daßbeifolchenfanrenVioftenderWaffer-und
ZuckerzufaßftetsnachYiaßgcibederimMoftevorhandenen
Saure regnlirtwerdenkann. Jedenfallsaberfolltedoch
imSinnedes Z 3 act 4 des..Reichsgefeßesvom20.April
1892.betreffenddenVerkehrmitWein.weinhaltigenund
weinähnlichenGetränken“dieVerdünnungdesMoftesnicht
gar zu weitgetriebenwerden.dasheißt. in die Praxis
iiberjetzt.nichtmehrals einDrittelderGefamtmengebe
tragen.da andernfallszu „leere“Weineentftehen.Hierin
verfiehtesderkleineWinzerhäufig.wenner denZucker
zufaßnichtvorfichtiggenugberechnet;er erhältdannein
Produkt.ivelchesihm felbftderEognacbrenuernichtmehr
abnehmenmag.
Gegendiefes iu Weftdeutfchlandjeßtallgemeinübliche
Verfahrenleihtfich. iveunmanfichvonderOlnfchauung.
fiir feinGeld aucheinenunverdiiuntenTrankhabenzu
wollen.losgefagthat. vomgefnndheitlichenStandpunkte
nichtgeradevie( einwenden.fo langeguteriltohr-oder
Jiiibenzuckerverwendetwird. Er läßtfichaberdurchden
Polarifatiousapparatleichtnachiveifen.da erdurch.Kochen
mitSalzfänrefeineEigenfchaft.diePolarifationsebenenach
rechtszudrehen.verliertund in dennachlinksdrehenden
fogeuanntenInvertzuckeriibergeht.was fiir Traubenzucker
und die anderenZuckerartennichtder Fall ift. lag
dahernahe.dendiePolarifatiotrsebeneunveränderlichnachi

rechtsdrehendenTraubenzuckerzuverwenden.welcheroben

. dreiunochdenVorzuggrößererBilligleitvorerfteremvor

! aushat.
gegebene.vonWinzernundWeinhändlernvielfachgeübte.
WeinverzuckerungundWeinverdiinnung.Freilicherfcheint

innerhalbrationellerGrenzenhält. Innerhalbdieferhat
esauchdemWeinbau in Weftdeutfchlandunztveifelljaftganz
erheblicheVorteilegebracht.Die Klagendesfogeucnmteu
armenWinzersfindbeidenjetzigenVerhältniffeirderWein
bereitungdurchaushinfälliggeworden;denn während

i
i
i
ii

DieferZucker.welcher in reinemZuftandemit
demjenigenderTraubeiibereinftimmt.wirdausStärkemehl
und zwar meiftensaus KurtoffelftärkedurchBehandlung
mitSchwefelfäitregewonnen;ganzminderwertigerZucker
wird fogaraufgleicheWeifeausHolzmehlhergeftellt.In
demZnftaitde.wieer in denHandelkommt. if

t er immer

in hohemGradeverunreinigtund verrätfichauchbeider
Vergärungdurcheinen höchftwiderwärtigenGeruch.
SeineVerwendungzurWeinverzuckerungmuß.duermeift
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heitsgefährlieltbezeichnetwerdeti.Dankder i
ii Deutfchlatid

ziemlichftrenggehandhabtetiNahrungstuittelgefeßgebutigif
t

feinAnwendungsgebietziemlichltefcbränkt.Hierzukommt.
daßitifolgedesnondendeutfclfenRegierungenmit in die ,

MillionengehendenKoftendurchgeführten,ttt-iegee-gegendie
Neblatisder deutfclfeWeinbauvor folcheti.Kataftrophett
bewahrttoordenift. wie fi

e in denbenachbartenLändernf

ftattgeftittdenhaben.Ju Frankreich.toelchesfichnachNeu
anlegtittgderWeinbergefchontoiederzu erholenbeginnt.
namentlichaber ii

i Oefterreieh-Uttgarit.deffenWeinbau in

weitenGegendentotaloerttiehtetwordenift. finddiefeund
alle tioehzu erwähnendenFälfajttngendafiir 1int fo mehr
im Schtoange.Ungarnttttddieanderenzur Stefanskrotte
gehörigenLänderalleinttroditzirtentiochvorfilnfzehttJahren
12 bie l3 UfiilliotienHektoliterWein. .heutenachdetndie
Peronofporcrzu Grundegerichtethat. was dieReblau?
übrigließ. bringtdiefeÖfelbeTraneleithcttiienkaumttiehr
eiiieMillion Hektoliterhervor. Der große*Iliiefallaber
wird dnrchFälfcltnngettgedeckt.welchegegentibereiner
überausluxenGefetzgebuitgkanntdasLichtder.Tages?fcheiieti.
Zunächittntißdu dieBereitnttgde?,Trefterttteitteser
wähntwerden.Die in der “Weinpreffeznriickgeblieltetten
KörnerundSchalenderTraubenwerdettnachdervon»neun
erfundenen'llietljodemit 'Ljuckertocifferiibergoffeit.gehörig
extruhirtund titttidtirchabernialige"itreffttitgeinzweites
odergar nocheitidrittesProduktgewonnen.toelclje-Zelten
falle'lals echter*Wein it

i

den.fnttidelkottttttt.Ob diefes
Falfifikateiiiigertttctßetitiail)Weinriechtoderfchnteckt.hängt
von deinGehaltederSchalean arotuatifcltetiStoffettab.
DeinmangelndenStinregehctltwirdditrcltklinftlicltettZlnfcth
destueinfcttiretiKaliunifctlzesctltgeljolfett.tuelcljesunterdritt

'

Namen..Llieitifteiinlcillgettteitibekanntift. Selltftredettd

if
t

auchhier derZnckeroerltratiel)einfehrltedentettderiittd

'

diirftecttifetwal6 Kilofiirders.ftektctliterzunerctnicltlagetifein.
EineweitereWeinfälfchnttxjif

t derBerfchtiittdee-Trient'
tnofte-?ctttitOlpfeltoeitioderBirnentnctft.Gitter"Llepfeltiteiti,
wie er in Siiddetttichlctttdntid tianieittlieltani Matti in

großenPiengetiprodnzirttuird.etithält ii
i fertigeniZuftatidei

nachchetiiifclter*Ilncilitfeetwa40i...)Säure titidetwaLily..

beträchtliilteMengenSchwefelfätireenthält.als direktgefund-t

Yelier Grand und

bir'.40g,Alkohol.was eitietiiurfttrlinglichetiZuckergehalt1

der'.Piofte-Zvon 7 bir-89i., eutfpricht.
der*IlpfelnteitinnterdenttteiitctrtigettGetränkeneineganz

"Öettntachwiirde

'

achtlutreStellungeinnehmen.Ju Leiter-reichaberiibergießtt

derfeinenLbfttttoftfelberpreffettdeButterdaszerqueticltte
Obft ittiteltenfoviel Lhaffer'.ctlser reinenMoft ausder
gegebenenOtiatttittit-Öbftitreffetttitiirde.Der aiif diefe
WeiteoertttäffertePioft toird tittniititWeinmoftgewettgt
undderGcirtiucttiberlciffeti.AuchhierinioiirdettichtsGe
fundheitsfchädliclteßgeftitidetiwerdettkönnen.toäht-eudiiber
diediefeiitBerfciltretizu GrundeliegetideltetriigerifclteAlt
fichtttichtwohlczeftritteuwerdenkann.Da dersgewotttietie
Geinetigeaberctuchzu toenigZuckerftitff.lteziehtitigsttteiie
Alkoholenthaltentoitrde.mußwiederumZuckerzitgefeht
werden.titides ergebeniichtttittdiefelbettUebelftiitidewie
beiderBerzuclertittgde?echtenLiheittitictfte?,
Alle ltietherbefchrieltetteitLiereittitigsttteifetiliefertteiii
Getränk.tnelcheZztittiechtenWeintrtenigfteitein eittermehr
oder tttittderiiaheti(Beziehntigfieht. Teut tllieinptttttfctter
koftettalle folihe Produkteaber nochztt viel Geld;
einGeinitnivon40 oder60 undtnehrProzent.wie er

*

ihn ttiit Zrefter-undÖbfttoeitieiterzieletikann. if
t

ihtiiviel *

- zttwenig.Er will tr-tnttöctlicl)hundertodermehrerehundert
Prozenttterdietieit.Tctritni if

t

fein 'Ideal eiii rnitctuin
c0utjt08ituiit,toelcltee-anchtiicltteinenTroitfeti"Tranbenfitft
enthält. .Daß folcheItiifchtitigetititid we dieielben(tits
Alkohol. (futter.WeinfänreuiidctronicttifeltcnSubftattzett
bereitettiterdeti. if

t nichtsNeue-Ztttidfchonoftbefchrieltett
worden;gleichwohltnußzugegebenwerden.daßcine.guten*

cheutifcljreittenJnczredieuziett.vornehmlichwenngtitentfufelter
Alkoholund feineAetherzttrBottztietirittixictngewettdeti

werden.ficheintiach“LZ-einfchttteeketidee»Getränkherftelleti
läßt.ioelcheswedergefundheitsfchädlicl)ttochgefchiticicteqttidrig:"
SeineBereituugskoftettfindaberziemlichhoch.Statt

'

ift.
guter'NiciterictliettkottitiieiidaherfchlechterSpiritus. wie
er aus 'tttctisiindtllielciffegebranntwird. Traubenzucker.
welcherttiitSchtuefelfätiretterutireitiigtift. undeiiiLiouauet
zurBerwetidung.welchesatt??oerfchiedetiettienglifcltettGe
würz.nciuieittlichOtelken.dcttittti-liederbliitett.Spurennon
Amhlnitritltefteht.iittdttteliltetiiiin beitenFalle tiochetwas
NficfftandausLagerfäfferttfiir Slioovihbeigetnengtift.

'

Tec-artigeFcilfcltungenfind ii
i Dentfcljlcitidzieittlichfeltett

geworden.
Tagesordnung;hier if

t derdochtuenietftettsttocheinenge
.wiifenNährwertrepräfetttirendeTranbettzuikerzuuigrofteti,

Teil durchSciccharititterdrätigttitordett.tittddafiir. daß
die Wirte undWeinhiindlerbeimZnfuittitienfchiittettdes
Rezeptese?, ja nicht in irgendeiner*ltleifetterfehen.forgeii
ntetifchenfretindliclteFirmen in Lilien. Lindapeft.Prag und
anderenLrtett. itidettt fi

e die nötigenJngredienzienfchoti
iin richtigenLlliifchtitigsnerhältttieauf denPiarkt bringen.
Wernunetwaglatibt.daßdiefeDingenur diskretan den
einzelnenattgebotentnerdett.if

t in großemJrrtuttt; ihre
Anpreifungerfolgtvielmehröffentlich in dengelefettfteti
Blättern.-Eiti HektoliterfolchettKiitifttoeiitesläßtfich.wie
eineeinfacheBerechnunglehrt. um bis 6 Gulden.alfo

Zn Oefterreichelltigcirtidagegenfittd fi
e an der '

etwall) Mark herftelletititidwirft freilich.wenner ein?:t

Meer,

PublikumumZ2 oderZ6KreuzerproLitertterkattfttoird.
mehrerehundertProzentab.

tiamentlicheinStolz desdentfchenWeinbauesfind und
durchihretiungeheurenPreis einenftarkenAnreiz ztir

'

Fälfchungbieten.
DeinSiiddeutfchenif

t derBegriffderAuslefezurGe
ttiigebekannt.cft-iirdenNorddeutfchenfe

i

zitatbefferen
Berftändniserwähnt.daßmandaruntereinenWeinner
fieht. bei toelcitenidiereifftenTraubenunterdenweniger
reifenattsgelefeitundbefonders

dafiir abermehrZucker. Davonalleiithängtaberdie
EigentumlichkeitdieferWeinenichtab. fondernnochvon

i

dentEintrittderfogettatintetiEdelfättle.Wettneinheißer
Auguftund Septemberden Saft der Beeretibefonderß
zucker-reichgemachthatttttddatitteinebeufallSwaritier.aber
feuchterOktoberdarauffolgt. fo fiedelnfichitttfdenbereits
völligausgereiftenBeereneigenttimlichePilzkolottiennon
dinifelrotbrctntier.graueroderdunkelgrilnerFiirbitngan;
diefednrcltfetzetidieSchalederBeerenundentziehenihnen
daezureigenenErnährungnotwetidigeWctffer.auchetwa-Z
Zucker.namentlichaberSäure undftickftoffhaltigeStoffe.
Tritt daiittwiedertroctetieresWetterein. fo begiitiftigtdie
größereTurchlciffigkeitderSchalediePerduttftuitgdes in

derBeereenthaltenenWaffers.IrletitiittatttiiitidieBeeren
keltert.tuelchefchonmehrdenlltofiiteiigleichen. fo erhiilt
man in gutenJahreneinenJiioft.toelcherZ0bis40Pritzetit
Zuckerenthält.Matt tiutchtetttittdieWahrnehuiuttg.daß
beiEintritt eitterbefonder?inteufioettEdelfättledasfeine
Rieslingsltotiqttet.titelchesdenRheinweiitett.ltefottder-Zaber
denMofelitteiitetieigenift. ctllttiiilict)uerfchtoutidnnd non
einematidern.an ÖottigeriuncrndetiGerucheerfetzttttiirde.
ntelcherii

i Faäztfreijetitil-Z*..Sherrhltotiqitet"bezeichnetntird,
Bei getiatierer*Ilnctlnfebedeutendertblettgeitfeinen“Iltisleie
toeittesfattdtttctitnebendentfchottlattgebekanntenOetiattth
iither. tnelcherit

i

jedettiechtenWeinevorhandenif
t und

ihm den allgemeinenWeingerttct)tterleiht.auch die
dent.Öottigfeineneigenartigenliter-ucherteileudeLteriifteitt
fc'iiire.dattebetictber. ie nachderLtteinforte.ttoclteinegrofe
ZliletigeStoffe.ioelchezudeithöherettFettfätirett.zurOral
fititrereilte.den *Illdehijdettund .tietotietigehören.- Die
Säuren.ooutoelcltetictußerderfchongetuititttettBernfteiti
fäurenochdieLlntterftittre.dieEctprttl-tittdEaproufättre.
diebiihriftinfätireheroorztiheltetifind.fottttttetihiertneiftetts

in derEjeftaltderznfaiuttietttiefehtetiAethernor. Alle die
gettannten.llorjterlaffenfichtitititeil?fytithetifctt.teileuns
anderemPflanzenniaterialltilligerund reindarftellett;es
kotnnttdaheritiir daraufan. fi

e iin richtigenMaßean
zuwenden.daein llebertnaßbei der unendlichenFeinheit
der betreffendenGefchttiacks-und(flerttwetiuctttcetttiatiirlicl)
alle-Zverdirbt.Jedenfallsaber if

t dieGefcihr in tittutittel
barfte*iiithegeklickt.daß ttiildeNaturtoeitienontnittlerer
Gitteauf diefetnootnChemikernachdetttfelzigettStande
derLrtifietifcljctfthinterhernichtmehrtiachzuitteifeitdetiWege
zu feinen?litelejetiteitteittitnitcirfiimirttoerdeti.
Ter gewiegte.tleuuerläßtfichfreilichauchdadurchtiicltt
tiitifciftett;dennitel1etidenobengetianntetiStoffenkotittiteti
nocheingroße"Ilnzcthlciiiderer in den?lnr-leiettin fo g

e

rittger?Retigc-nor.daß fi
e

zwarnoneinerfeinenNafetttid
,Zungenochherausgefundenwerden.fichaberderLLcctgetittd
deittklieugenztttitteldesEhettiikersgänzlichentziehen,Siefind
fcinitlichSioffioecltielttrodtitteder in derletzten:lteifezeitauf
denBeereniu-.ichfetidetiPilze tiitd feuerHefettilze.ioelche
itit Pioftkellerdie (Hartingtterurfctchett,llnterfncltttuati
Weinhefettiit detttMikrofkojtoder.tiochbeffer.legt ntati
cite-tio.wie titandas niit den .tlrcutkheitsltcttterietithut.
Platteufulturettan. fo fiehttitantiacheinigenTage-tidie
tterfcltiedettftett.itolotiietiauf derPlattetoachfeu,Biotin-e
oon ihnengefahrdeti.wenn fi

e tiichtrechtzeitigvonden
attderentiberwticlterttoerdeti.geradezudielitenießbctrkeitder.
Weine.).indem fi

e

fnnreoderbittereGärnttgztir Folge
haben,Bon dendie alkoholifclfe,Gnrtutxttteritrfttchetideti
Pilzen_verleihtaberauchfedereinzelnein Reittkulttirdent
ttiit ihtti ltefehtettWeineeineneigenenGefchinack.Ans
dieieinGrtutdebefchöftigetifichfchonfeitlattgettt*Lierftichs
ftatiotietttttitgroßemErfolgettiitderReiukulturderver
fchiedetienWeiuhefepilze.titeteljedentMoftezugefeßiioerden.
tiachdettiditrel)o-.triibergehetideErhitzungfäuulicheblctrtingo
trägerctbgetötettoordenfitid.
AuchdieZitchttntgderEdelfciulpilzehatttianoerfucljt;

fi
e gelittgtaitchttnfchtuer.toetttitnaitdiefettPilzen den

richtigen*Nährbodenbietet.Wie weittnatidamitaberfchon
pruktifcheErfolgeerzielthat.entziehtfichder.ltetititni-Z.du
jederZntereffetitfeineErfahrungenals Gefehäftsgeheitutiis
hlltet. de.C,Kreuttchuiiir.

Die Aebergabe von Weiz.
(HiezudieAbbildungenSeiteo0und69.)

weiioichtigePiottieitteunsderllebergctbederheißnnt
- ftrittetietiFeftungVieh fiihrenuttfereAhbildtitigetinor.
UnfägliclfeMiiheti hattendie dentfchetiTruppenbeftehen.
SchlachtaufSchlachtfchlaciettittiiffeti.bis»endlichderWider
ftaitdder*Z-eittdesgeltrochentoartittdLKazctitte.ioollteernicht

gekeltertwordetifind. Der Z

Saft folelterTraubenenthältwenigerWafierundSäure. .
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feinegewaltigeArmeenebftderGctrtiifottundderharlgepriiften

> *BeoölkertittgderFeftedeinäußerftetiElenditreiegeben.fich
LeiderhatfichdieFälfclttitignichtohneErfolgauchan -

dieNachahmungjenerkoftbaren?luetlefeweinegemacht.welche

' zur
Kapitulationentfchließenttuißte. Aiti 25. Oktober

1870erfehietiit
i

feinemAtiftragedergreifeGerti-ratChan
garnierint HatintquartierdesPrinzenFriedrich.tlarlauf
SchloßEat-nt).uitiUnterhandlttitgetiatiztiktiiipfeti.die ctiti
folgendenTage auf deinSchlofieFree-can)zwifcheudent
Generalmajorvon Stiehle. Generalftctbschefder zweiten
deutfchenArmee.unddentGcttercilEiffeyfortgefehtituirdett.
DerfranzöfifcljeBevollmächtigtefträtilttefichhartnäckiggegen
diedeutfchetfeitsgeftelltenBedingungen.aberda? Wider
ftrebetiwartitnfotift.undatn27.OktoberttuirdezuFree-aut)
zwifchenStiehle iittd demfranzöfifehenGeneralftciltscltef
JctrrasdieKapitulationabgefchloffen.lauttveleherdieArntee
Bazainesuiid die Befahnngder Feftttitg.zitfctttittien
173.000Mann itiit dreiMarfchällett.50 Generalenttiid
6000atiderettOffizierendieWaffenftrecktenund541Feld
gefchiihe.66 Biitrailleufen.80()Pofitiotisgefchiitze.300.000
Gewehre.2000?Ililitärfcihrzetigeundvielesfonftigetiriegs
materialdentSiegerzurBeutetonrdett.
Nochan detnfelbenTage erließPrinz Friedrich.tiarl
denAruteebefehl.in dettier rlihnienddieOlusdatteriittd
TapferkeitfeinerTruppenanerkannteundfagte:..Ihr habt
Schlachtengefchlagetiund den yon euchltefiecjtenFeind

in Pleß fiebettzigTageeittgefchloffeti.fiebetiziglangeTitge.
vondenendietueiftetieureReciititenteranRuhmtittdEhre
reicher.feiner fi

e daranarmertnachte.“Nichttninder-warin
ehrte.tköitigWilhelmdie?lnfopferungundStaudhaftigkeit
derdettlfchen.KriegerdurchfeinenArtueeltefehlvom28.Oktober.

in deineshieß: ..Ich tniittfcheeuchalleattsztizeichttenund
zu ehreti.indem ic

h

heuteitteiuetiSohn. denKronprinzcn
von Preußen. iind denGeneralderFkciocillerie.*Prinzcti
FriedrichKarl nonPreußen.die ii

i

dieferZeiteuchwieder
holt zuntSiegegefiihrthaben.zu (Zetteralfelditiarfcltällen
ltefördere.“TitelBcrdieitftde?ChefsnomgroßenGeneral
ftnbeehrtederKönigdadtirch.daßerMoltke in denGrafen
ftatiderhob.
hieltender fchonobenerwähntenKriecisltetttetitareti
deitiSieger56 Adler iiitdFahnen in dieHändecieicillen.
die.wiedit-ZerfteunfererBilderzefgi.dentPrinzenFriedrich
.Karl in feinetnftanptqtiartieraufSchloßEat-nydurcheine
SchtoctdrondeedrittenTragotierregitttetit-ZttiiterdemJubel
derdetttfwettKriegeriiberbrctchtwurdeti.Das zweiteBild
oergegetiwärtigtdenBorbeittiarfchderkrieg-“IgefctttgetteuArtuee
atnPrinzenFriedrichKarl titidfeinemGeneralftcibe.Der
tutniittelbctrhinterdettiPrinzenhalt-endeOffizier if

t General
vonStiehle.dertterdiettitoolleElenerctlitaltechefderzweiten
Artnee. lfileiclttiachdettiAbzugder Frauzofenltefehten
dieTeutfcltendieFort-ZwiedieStadt. Jiieh. die latige
votttReichegetrennteFefte.tourwiederttnfer!

Gellärtes Otelldiehein.
(HieztidiefarbigeKnnftbcilctgenahLeonGirardct.)

Lange
hcttteAnatole. der ttntckereGardift. betteln' '. tniiffen.bie*ihiti die fchötteSnzette.dur*itti Sehloffe

bedienfteteZöfcljett.eitiStelldiclteitigewährte.titidals fi
e

esendlichthat.da folltees nur auf einenAugenblickg
e

' fcheheti.undzwaran derentlegenitetiStelle.an jenemdem
ParkezngeioetidetetiPförtcheti.dasfonftkeitiPienfchaußer

> derDienerfcltctftbettiiht.Dorthintoolltefiekoitititeiiund
thun.ctlsbegöffefi

e dieBliuueu.titid“Anatoletniiffehitbfch
artig fein titidgleich.tiachdettier ihr guteZeitgeboten.
titicdergehen.Er fiigtefichauch it

i

diehartenBedingungen
iittdtoartetegeduldig.aberalt":-tittti iiberdenEftricl]der
SchallihrerfeinenStöekelfcltttheerfchallleund fi

e dieStufen
herctbtrippelte- ja. da riß ihn feinheiße?.tderzhin.und
ftttrtuifcl)fchloßer dieSchöne in feine.t2lritte.Ylicttiirliel)katn
dabeiderWafferkrttg.den fi

e

zumBlumenbeetiefteuii
i

Händen
trtig. zu Schaden.tittdder Fall desGefäßes»weckteeiii
tnertioiirdige-ZEcho..itlapp.klappkciities in fcharfeittSchritt
dttrchdenPark. undehediebeidenfich?oerfcihen.fchritt
dergeftretigeHerrLieutenantdaher. Daßer geradeheute*

deneittlegetiettPfad dtirchdenParkwähletttttiddaßjunge
Paar ittiAtte-taufcttzärtlicherEuipfitidtittgettflöretituußtel'

ZtoarhatderbraveAtiatolefichnochrechtzeitigznfatuttieti
gerafftundfaltitirtmichallenItegelnderttuttft.indemer
fichzugleichbetniiht.mit feitietttbreitenRückenfeineSchöne
nor neugierigenBlickenzn fchiiheti;aberdae-Angedes
HerrnLienteticnttßif

t

fcharf.tttiderdurchfcltatitfofortdie
Situation. .In der SeeleAnatole?regenfich ditftere
AhnutigenvonStrafwacheodergarArreft.aberdiekleine
StizettekenntdenÖerrttLieutenantbeffertittdtoeiß.daß
aticher fichaufeinerArt Schleichwegbefiitdet.Als ob je

eineHerrin vor ihrerZofeauf dieDauereinGeheitnttis
herbenkönnte!..bieitnHerrLieutenant.wir toiffeitrecht
gttt. toaruinSie geradedtirchdenPark und durchdas
HinterpförtchendenWegins Schloßwählten." fo ttialtes
fichfcheltuifchit

i

SuzettensZügen.derjungeHerr oerfteht
dieftutntneSprache.titidiiberdenzurBildfätileerftarrten
Anatolehiitwegfchtnutizelter tterftätidnieititiigdettiZöfcheti
zn. Nein.vondentHerrnLieutenantif

t

nichtetUeble-Zzu
beforgen.iin Gegenteil.vielleichtlegterbei dergnädigen
EomteffeeingutesWort ein.ttitdeÖgibtdannzweigliiä
lichePacireiin Schloffe.
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SthioiiblfUeTaube. 7
.

'LeitlinienJllöuchcir.S
. Silbergraneö

Miinchen.9.BraunfanocigecLit-infailagbartaien-Lutttmler.10.AmmerPtövmeir.11.Eirbbnhler-Tanbe.12.KnrzfchnilbeligrfilberbrantteVrieftanbe.13.Pearl-amade.

wiederkehrendeFärbungundZeichnungaufweift.Da? if
t
[ Schlageder Feldtaubenvon der ivildeuFelßtanbeim

dieFelßtatibe(Eolnuidulin-ja).die fichtiachGrößemid
'
uiefentlicheiruur durchihreFarbungundZeichnung.Diefe

FarmiuenigodergarnichtvonunferengewöhnlichenFeld- if
t

freilichfehrmanuigfciltig.undihr verdankenwir eine
fliichternnnterfcheidet.DurchdiefeBeobachtungwirdder großeLluzah(vonNamen. Es fe

i

nur an die Lercheiu.

cZiertattlien und Raffehiihner.

Gedankenahegelegt.daßwir in der
Feist-tubedie Stammartfamtlicher
HauStaubetiraffc-tigefundenhaben.und
daran.daßes fo fei. if

t
_i
n

derThat
nichtzu zweifeln.Es if

t dieFarbung
uudZeichnungderFelstaube.diebei
allenmöglichenNaffeirderHaar-lande
vorkommt.
Schonim grauenAltertument
ftaudenan?derdomeftizirtenFelstanbe
im Orient die Stammforttieit
aller heutigenHimetanbeir
raffen; von Indien aus ver
breitetenfi

e

fichallmalicl]iiber
die Erde. was in zahlreichen'

Ländernzur Entftehnngneuer
Raffenfiihrte. liebrigetis if

t
die tuildeFeletnube'lichtauf
Indien befchrtinkt;fi

e kommt
auchan felfigenKiifteirSüd
europa?,vor. vonwoane.fich
ihrVerbreitungsgebieteiuerfeitß
nachiltordafrika.Weft- und
Ptittelafien'.atiderfeitZnachdem
iveftlichenNordeuropa.wo fi

e

zum Lzeifpie(nochanf den
Faröritifelttvorkommt.erftreclt,
?indeffenif

t

nichtanznnehtuen.
daßihreDomeftikatiouin anderen
al? in orientalifcheirLändern
vor fichgegangenift.-obwohl
etlicheRaffeitbereitszuChrifti
Zeiten im Occideutbekannt
warenundHaustanbenfihon
langevorhervonGriechenund
Römerngehaltenwurden.Jin
Mittelalterwardie?lnzahlder

in EtiropabekanntenTauben
rcrffenfchoneinefehrbetracht
liche, Mau ziichtetedamals
(iereibi in den Itiederlandeti
eigeneRaffeu.zudenenfreilich
durchdenImport aus dem
Orient frtrtwiihrettdfremde
Raffetrhinzukameti.Von den
Niederlandenaus verbreitete
fichdieTanbeuznchtvor etwa
dreihrtndertIcihreiriiberTetrtfch
(aud.England.Frankreichuud
andereLauder(Eltropas,Hier
find feitdemmamheneueHanslaubenfortueitent
ftaudeu.abernochimmerhatdie Einfuhrungorien

talifcherTartbenrciffettnichtaufgehört.
Die EinteilungderHnußttmbenrciffenif

t

nichtleicht;
immerhinlaffenfiejficl) in eine*IlnzuhltiatiirlicherGruppen
ordnen. Utiter diefennnterfcheidenfich die zahlreichen

Tambrldge-Tiuthahn.AineritaitiftherVrotrZe-Trnthnhti.

1
.

GctnönckiteVeriicletttaudc.2
. EinfarbigePfauentaube.3
. ZturifarbigeVfartrntnube.4
.

Kalntzitiertanbe.5
,

Ptdufertaude.6
.

UlidrucrMönmen.7
.

SchnratlaldeircrMohrenlopf.8
. Mohrrttkopf-Xijlnniler.

Wilhelm Yaatüe,
Wil .AbbildungennachAquarelle-uvon E h

. Weiterer.

ereinmaleineGeflügelaitsftellnngbefuchtund in deren
TaubenaltteilungdiefchierendlofeReihederFcirbuugcn

und derGefiederzeichnungett. in denenunfereHau-Stative
vorkommt.ferneraberdiemannigfacheirFederfteidforttieir
undendlichdieaußerordentlichenVerfchiedenheitenin Größe
undGeftaltgefehenhai.derroird.fall?ernichticboneine-Z
Befiernbelehrtwurde'.zuderAnfichtireigen.daßivenigftens
denÖanptformeuderdomeftizirtertTaubeebenfovieleivilde

4
.

DcntfazeBagdetle.

Wenn er fichaber.um diefeStamnnirtenentfprechen.
kennenzu lernen.von der ?lusftellnncfi

n eingroße?zoo
logifcheTMttfeumbegibt. fo iviirdeerfichztmiirhftvergeblich
nmfchaueu.Zitiar if

t FiirlnmgundZeichnungderwilden
Tanbenartengleichfallsfehrmanuigfciltig.und
wir findenunterihnenVögel.die in derBlunt
heituudFarbenprachtihresGefiederß'mit den
Papageien*wetteifern;*alleinvoir der großen
Mannigfaltigkeitderliörperformcu.die wir bei
unferenHaußtaubeneintreffen.if

t beiden'bilden
Taubennur ivenig'zn beobachten.Jui großen.
undganzenftinunett fi

e in BezugaufdiePro
portiouendereinzelnen.ltörperteilemit unferen
gewöhnlichenFeldtaubeuiibereiu..nennauch
mannigfaltigeAbweichungenimkleinenvorkommen.
Bei demRundgang in der Taubengtrleriedes
Mufeitmsthirdes demzu Beobachtungenlte
fcihigleniIlueftelluugelbefnchernnn auffallen.daß
fichunteralldendort in anZgeftopftenExemplaren
vertretenenivildeitTanbeuarteunureinebefindet.
dieeinebeidenverfchiedenfteitHauetatibenraffetr

1
.

Großereugliftlierltröpftr. 2
.

Vriinnrr
tkropftaube,3.EnglifclfeVagdette(Carrier).

t Star- undStorchtanben.an dieSchwalbeu-nndGimpel
tanben.au dieLileififchivatize.LiZeififÖllige.Farbeubriifter.'

Lahtanbcti.Jitohreir-undandereFnrbeuköpfeerinnert.Von
denFeldtaubeuweichenhinfichtlicl)ihrerGrößeundGeftalt.

; htörpcr-und Federbildungdie Trommeltlmbeu.die eine

, zweiteHauptgruppebilden.nicht in auffälligerWeileab.
Dagegenzeichnenfi

e

fichdurchihreStimmevor
jenencin-Z.Man hat diefemitdemTrommeln
verglichen.mei( fi

e

nichtein cibgefehte-Z»Ritckfen.
wiedire*andererTauben if

t.

fonderneinununter
brochene?J-ortrolleti. Sind demLaitbenfreultd
die uerfchiedeuetiFarbenfchlögeder Feldtanbe
durchdietiieinljeitderFarbungunddie Regel
mäßigkeitderZeichnungtoertooll. fo kommtes
(teidenZrotnmeltanbenauf langeanhaltende?
und haufigwiederholte?Trommelnan. Die
Fluglaubeti.Hochflieger.Vnrzler.lllatfchtciuben.
dasheißtalleTauben.dieman in derHaupt
gruppeder Ziitnmlervereinigt,find dagegen
wegender EigentiimlichieiteirihresFluges g

e

fchiint.dereittnicderelegant.hochundanhaltend.
oderdurchVurzelbcnimfailcigen.fe

i

ee.hoch in

derLuftoderbereit?beiiu*Iluffteigc-n.unterbrochen



Brahma.

feinfoll. Mau nnterfcheidetlang-emittel-undkurzjchncibelige
Tümmlereundin jederdieferdreiAbteilung-etceinegroße
AnzahluerfchiedenerUnterraffen.ZndenenropiiifchenTünnn
lerraffengefelleufichdannnocheineAnzahlorientalifcijer.
c»durchBefonderheitendesGefiederszeichnenfichdieVfauen
taubenedieIliöwchennnd*lierückentarlbenaus;erfterefogenannt
wegendesfederreirheiteandasRadeinesVfaueserinnernden
ShwanzeseletzterenachihrergroßeneHals und.Kopfnm
gebendenPerückebenamftewährenddieBiönrchenfichdurch
dieeigentümlichenFederndesHnnterfopfesunddesVorder
halfesanszeichnenediedorteinenkleinenShopfehiereine
zierlicheFederkraufebilden.DieauffallendeGeftaltfchähtman
andenFtropf-undHühnermuben.Tiefenähernfichin(Größe
undKörperformeinemkleinenÖuhne;jenefindallbekannt
durchdenweitaufblähbarenKropf nnd die ungewöhnlich
langenFlügelundBeine.In beiden*Abteilungenkommenver
fchiedeneRaffenvor. Die GrößealleinmahtdieRiefen
taubentvertvolleunterdenennamentlichdie fogemntnten
JibmerediefonftfreilichweiterkeineauffälligenBefunde-r
heitenhabenebekanntfind. Eine fertiere*Abteilungder
Taubenezn der namentlichdie verfchiedenctiblaffender
Brief- oderBotentciubegehiirenewirddnrchdieorientalifhen
oderWarzentanbengebildetefogenannteweilSchnabelund
AugenvondickenWarzenwülftettediebeiden*einenRaffen
größerebeidenanderenkleinerfindeumgebeniverden.Zu
denaufgezähltenHauptgruppenkommendannnocheinige
Raffeite diebefondereFormendcrrftelletiefo die.tkorcilleit
atlgenedieSyrierelkurdiftanerundandere.
Außer der Felstanbe if

t nur nochdie Lachtanbe
("kur-turriZ0rin8)ederenVerbreitungsgebietRordoftcifrika
und ,Indienifte zu einemHaus-vogelgeworden,Indeffen

if
t dieZeitihrerDomeftikationwohlnochnichtlanggenug

gewefeneumaus ihr'zahlreicheRaffenentftehenzn laffen.
AußerdenjenigenHanslahtatibenediederioildetiStamm
formnochgleichenund die großeMehrzahlbildenegibt
es nur nochiueifieLachtauben.

'

Wie bei den*Haustaubenefo habenwir es beiden

RauhfiißigeLangshan.

domeftizirtenHühner-ngleihfallsmitRaffenvonnur einer
wildenVogelartzu thuuediefchonfeituraltenZeitenvon
denPienfchengeziihtelioird. Und ebenfowiedieTaube

if
t dasHuhn von afiatifcheuVölkernzu einemHaustier

gemachtivorden. Dies if
t

deshalbmit aller Sicherheit
anznnehmeneweil diejenigenwildenHühnerarteneunter
denenderStiunmvaterdesHaushuhneszu facheniftenur

in Afienleben. Es if
t eineArt derGattungderKamm

hühner((irn]ln8)enämlichdasindifheBankivahirhn(Online
kLrkugjnenOedas wir als denStamnwaterdesHaus
huhnesanfehentiniffen. Ebenfohäufigwiedertliückfhlag

?letter CLand und Meer. _Ieutl

ButfchiChain.

derHans-landenauf die Felstaubekommtes
vore daß Hanshiihner in der Färbungund
Zeichnungdes GefiedersdemBankivahnhn
nahezugleichkotnitten.In GrößeundGeftalt
ftehtdiefesdemkleineneuglifheu.Kampfhuhtt
fehrnaheeundebenfo if

t

feineFärbungnicht
ivefentlichvon der dieferHatishuhnraffever
fchieden.Aberauchvieleunferergewöhnlichen
Laudhiihitereund zwar diejeuigenebeidenen
derHahn eeg-.ildhalfigttnnddieHeimene,reb

ZeichnnngdemBankivahithn.

wurdeeliegtjedenfallsweithinteruns. Schon

in Schriftenedie ein Alter von 2500 bis
Z000 Jahren habenewird das Huhn als
Haustiererwähnt.Iiah demRordeneOften
undWeitenderalten*Welthat es fichgleich
falls bereitsvor geraumerZeit von Indien
aus ver
breitet.Die
Chinefen
hielten es
fchon im
Iahre

1000 vor ChriftiGe
burt. Zn ebendiefer
Zeit war das Huhn
fchonein Haustierder
BerfereBabhlonierund
anderer Kleinafiaten.
DieGriehenbefaßeues
jedenfalls fchon im
Iahre600vorChriftuse
und in Italien war es
fchonim fechstenund
fünftenJahrhundertvor
Beginn unfererZeit
rechnungbekannt,Bei
den Liritannieiir und
bei den Kelten
Mittel-undSlid
deutfchlandswar
esgleichfallsfchon
ein Hansvoge(
dervorchriftlicieen
undnorrömifchen
Zeit. Heute if

t

esüberdieganze
vonPienfchetrbe*
wohnteErdever
breitet.
Tiefe toeite
Verbreitungund
der langeZeit
rnnmeder feit
feiner Domefti
kationvergangen
ifte habenim Vereinmit derBeränderlihteitdeswilden
BankinahtrhnesundderZiichtknnftdesYienfcheneinegroße
iAnzahlvonblaffenzn ftandegebracht.Wir kennenderen
übervierzigeauchwennwir nur das als Raffegelten

laffenewasfichdurchMerkmalederGeftalt
anszeichueteund ganzabfehenvondenver
fchiedenartigenFiirbnngeuedieinnerhalbjeder
Raffeauftretenkönnen.
UnterdenHauptgruppenderHühnerraffen
habenwir znnächftdie focjeuannleitLand
hühneraufzuzähletiedie in derFormundoft
auch in der FärbungderwildenStammart
nochziemlichnahekommen.Die Landhiihner
halten in Bezugauf ihreGrößedasMittel
zivifchendenkniefen-undZivergraffen.
Zn diefengehörendie Gold- und
Silberbautams;fernerdieneuerdings

fo beliebtgewordenenjapanifchen
Zioerghiihiteroder Chabosedie
Ziverg- und tiampfbantamsedie
Zioergkochiitsund Zmergbrahmase
die_ZioergkriecheroderZioergkrüpere
die Zioergformender fhioanzlofen
Kaulhiihnernnd andererHühner
raffen.IhnenftehendieRiefenhühner
gegenübereunterdenendiegewaltigen
Kochinsund "Zrahmasdie bekann
teftenfind. EinebefondereHühner

grnpfdebildendanndie Schopfhiihnerezn denen
die.HondansedieBadnanerundanderegehörene
eineweiteredie tiamphiihnerezu denenfichdie
latigfhwäuzigenRaffene unter ioelh letzteren
namentlichdie japanifchenBhiniixhiihtierhervor
ragenegefellen.DurchihrefiinfzehigenFüßezeich
nenfichdiecnglifhenTorkinghühnerausewährend
eineAnzahlvonitalieuifchenefpaniichenundfran
ziififchenRaffenzwarfehrharakteriftifcheeaberdoch
ttichtbefondersabnormeYierkmaleaufweifen.
DieHeimatdergenanntenundanderer.Hühner

Goldbantam.

hnhnfcirbigi*findegleichen in Färbungund *

Die Zeite zu tneliherdiefesdomeftizirt'
,

che Illulirirte Zeitung.

'
raffen if

t uns in denmeiftenFällennichtmitSiherheitbekannt.

i
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lftegenwürtighat jedetttilturncrtionihre befonderenLieb
habereieneohnedaßwir dochgenauangebenköuntenewoher
diefenrfirriimilichftammen.Das gilt wenigftensfiir die

,* eilropäifchen*Wölfe-retuährenddieHühnerraffenderChinefen
nnd .Japanerioahrfcheinlichin denbetreffendenLändern

i entftctndertfind und fich feit langerZeit gehaltenhaben.

x Itefondersgefchiißtfindauchbeiunsneuerdingsmunentlih
die_japanifeheuiliaffenevon denenwir bereitsdieChabos
nnddieVhönixhiihnergenannthaben. Eine anderefehr
beliebtefapanifcheRaffewirddurchdieYokohamasgebildet;
ausNordoftafienfind die Langfchanszu uns gekommen.
Dnrh .tkrenznngalterRaffenhabennamentlihdieNord
amerifaiterneueRaffenzu erzielengefühl, Unterdiefen
habendieBrahmasedieVlmnonth-RocksunddieWhandottes
eineireitereVerbreitungauchbeiunserlangtewährenddie
neuerdingsentftandenenArpiugtoirhiihnerediednrh unter
tiehnntngslnftigeEngländeranfdenRiarft gebrachttvurdene
nochttichtzu einerfeftenRaffegewordenfind.

RotgefnttelteYokohama.

GoldhalflgePhönix.

WährendnundieZuchtansländifherHühnerraffenin

vielenFälleneabgeiehenvonihrerwiffenfhaftlichenBedeu
tnngewohlnichtsweiterwerdenkannals einekoftfpielige
Liebhabereieinzelnerewird es dieAufgabeder deutfchen
Hühnerznchtfeinevor cillemeingutesdeutfchesLandhnhti
heranztizühten.Untertmfereit"tinnhiihiternfpielengegen
wärtigdiehervorragendfteRolle das Lakenfelderhuhnedas

in Weftfcilenzu Haus ifteaberllilljl etwavoneinemOrte
Lakenfeldedenes nichtgibtefondernmöglicherweifedavon
feinencNamenhatedaßesvonioeitemansfiehteals obein
weißesLakenoderLinnenauf fchwarzemFeldeliegeeund
dasRanielsloherhuhitedas nachdemDorfetiiamelslohin

derLüneburgerHeidebenanntift, Indeffenfindauchdiefe
fchähenstvertetiNußraffenezudenenfichnochmancheandere

Zwergkaulhahn. Vadnaner(Goldlack).
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gefellett.derVerbefferttngfähig.undeswirdnamentlichzu
tutterfuehenfein.obesfichnichtlohnetttuürde.fürbeftimtttte
GegendenbeftitntttteRaffeti.diegeradefür diefeGegenden
geeignetfind. herauzttzüäjtett.Das if

t gewiß.daß der
HtihtterztichtnocheinweitesFeldoffettfteht.unddaßtticitt
bloßdieHühuerlievhalterei.fonderttattchdiedesGewittues
wegenbetriebeneHaltungdesHaushuhttesnocheittegroße
Zukunfthabenwird.
Bon den den Kammhühtterttziemlichttaheftehettdettl

Fafcitteu hat kaumeinereinenAnlauf genommen.zu
einemechtenHaustierezu werden.DennvoneinemHatis
tierekannerft danttdieRedefein. wenneineunterdie
BottuäßigkeitdesBieufchettgebrachteTierarterfolgreichmit
einer*llbiiuderttttgihrer Charakterebegonnenhat. Das
habendieFafctttettciberttochttichtgethan,
Weiteherals irgendeinFafctnkannderVfan (Laut)
ct-iZtetluZ)*Zlnfprttcktdarauferheben.zu denHaustierenge

Maximum.
Roman aus Monte Carla

amp blauem.
(Fortfehttttg.)

ttfangs bemühtefichPtoufieur Baut. Freddy
,z durchein paar unbeholfeneVlatitüdett fiir
deffen große Liebenswiirdigfeitzu danken.

Bald aber verftututnteer. und denKopf nachden'

italienifcktettGeigernttttdBläfertt gewettdet.laufchte

zähltzuwerden.tveuttesanchnochkeineeigentlichenlliafie-

t

pfauettgibt.z Jndeffettwurdeer. _wiemanannimmt.aus
feinerindifcihenHeintatfchondurchAlexanderden'Großen

in Griechenland.vonwoer nachRomgelangte.eingeführt.
unddiefeitdemverfloffetteZeit. zudernochderZeitrnm
kommt.wiihrenddeffener tvuhrfcheinlicl]fchott in Indien
als Hattsvogellebte.hatgenügt.ihn tvenigftettsin Bezug
attf FärbungundZeichnungabättdernzu laffen. Unter
denVfattettgewöhnlicherFitrbttttgkommennichtfeltenge- ,
fchectteundtoeißevor. dieletzterentttitrötliciterSchnabel
undFußfcirbttttg.
AußerAfietthabetttutsauchAfrikaund*LluterikciCzatts
tierecutsderOrdnungderHühnervögelgeliefert.Afrika
das Perlhuhn(kqumiciumelettgrj8).'Unter-itadasTrut
huhn(ltileleagrjvgallopano). Erfterestuufzdeshalbals
einHatte-tierbezeichnetwerden.tveiles gleichdemVfati
fchonltegonttetthat.wettigftensin derFärbungabzttättdertt.
Unter dengewöhnlichenBerlhühnerttntit tveißettTupfen

i losgerungenhätte.eineHnmnevoll irdifcljerLeiden- .

aber in deren intettfivfterttttd veredeltfter

'

auf granetnGrundeinmittenfilber-und blattgratteund.

*

wiebeidenVfauett.auchtveiße*Tierevor.
tveißenVfatiettdasAugedertiiadfedertt.fo if

t

auchbei
denweißenVerlhühtterttdie ttrfprünglicljeLüpfelttttgnoch
detttlici)fichtltar.UufereVerlhühtterftamtuenvon*Tieren
ab.dievoretwavierJahrhundertenzuunsgebrachttvurdeu.
AberfchoneinigeJahrhundertevorEhriftttswar dasVerl
htthnausWeftafrikattachGriechenlandundRomgelangt.
Es verfchwattdjedochwiedercmsEuropantit detu[Litter
gattgedesRötnerreicltes.
EbenfowiedieGattungderVerlhühtterhatunsauch
diederZrnthühtter.die tttitdreiArtenüberNord- und
Biittelattterikcttier-breitetift. ttnreineHausnogelctrtgeliefert.
ExemplaredeswildettTruthuhtteswurdenbaldttachder
Entdeckungvon"ilmerikctin Ettropaeingeführt.Dotneftizirt
wardasTruthuhttaberwohl'fchonfriiher. und zwar in

Ytexiktt.tvo fchondieSpaniernnterFernandoEortezge
zähtnteBittervorfandett.Wer einmalGelegenheitgehabt
hat.[bildeTruthüljttertttit.Htattstrttthühtterttzttvergleichen.
wirdgefundenhaben.daß diefegedrttttgetterundoft auch
bedeutendgrößerfind als jene. In Amerikaziehtntau
gelegentlichtwchwildeBitterauf.ummit ihneneiiieBlut
auffrifchuttgderHattstrttthiihttervorzuuehtttett.Durchfolche
Kreuzungenhat tnattdenSchlagder Bronze-nnterzu b

e

deuteuderStärkectebracltt,NebendiefetttSchlagefind
zweianderezu trennen:der der zietttlichkleinenfcitwarzeti
oderNorfolktrttthühttermit fcnmttetcn-tigent.tuattfchtttctrzettt
Gefiederund derSchlagder toegenihrer Flauutfedern.

Wie beiden ,

cr ntit faft ttuheintlicijerGier der Mufik.
Aus der auf wirbelndettTremoli getragenen

heroifchettLlntrittsphrafeheraus rang ficheineder
füßeften'Walzerweifeu.'Erft ritterltch. zum Ver
gnügeneinladend.dantteiufcljmeicltelnd.kokett.fcher
zend. Ein Hattchwollüftiger Melancholie tuifchte
fich in das koketteScherzenhinein. die hüpfeuden
Staccati wurdenfchleppettd.verfankenendlich in eine
großartig attfclttvelleudeMelodie von hinreißeuder
Siißigkeit. aus der ein Singen uttd lilittgen
tnäcljtigfterBegeifterungzum Hintmeletnporbraufte.
Es war. als ob fichaus dentWalzer eitteHymne

icbqft.
Forttt.
„VraclnvollerWalzer. gibt keinenfchönerett

Walzer!" tnnrtttelteMonfieur Battl; ..er if
t

fchon ,

alt. war eitterder erften.die Waldteufelkomponirt

hat. if
t

attchnochHintutelftürntereidritt. das hört
alles attf. wenn tttauälter wird . ..man muß an
den Himmel glauben. um ihn ftürntettzu tvollen. -

fpäter g!aubt tnan nicht. und wenn ntau glaubte.
fehnt tttatt fich rtictjtmehrdarnach. . . if

t

zu gute
Gefellfchaft. . . allesweiß. . . keineFarbe . . . lang
weilig. Komtnt ein Moment im Leben. wo tttan
fich*vor den Engeln mehr als vor dem Teufel
fürchtet, Vor den Engeln tnttß man fich immer
fchättten.fchätttett.vor detttTeufel fchätttttnau fich

c tticltt.der if
t ttnferesgleimett.Jft zwarattcheingroßer

ausdenenntanfalfchebiiarabtttfedernherftellt.tuunentlich

'

in Frankreich*gefchäßtentveißettBitter. Graue. blaue.
braune.gelbe.geftreiftettttdgefcheckteTruthühtterfittddin-ch
weg noch"icht z" beuändige"SchlägenlwrUugezl-nbtett Kellner trat an den kleinenTifch. Monfiettr Van( tworden.Das“Truthuhttif

t dasletzte in dertlieihederzu
wirklichenHattstierettgewordenen.Hühueroöcteb
Gegenwärtigif

t dieGefliigelliebhctltereiauchbeituts iu

Detttfchlattd.das freilich in Bezugauf dieWertfcljäßttttg
raffeceitter.ipaustiereattderenLändernnochweit ttachfteht.
mehr in Aufnahmegekommenals friiher. Aber die Ein
führungzahlreicheratislättdifcherHühner-undTaubenraffett
hatdazubeigetragen.daßtnuticlteunfererehemaligenfcitöttett
deutfcljettSchlägejetztitti 'Ilu-Zfterbettbegriffen.tveunnicht
fchonvöllig gefchtvttttdenfind. Es if

t

deshalbderMahn
ruf geboten.überderVorliebefiir dasFremdetticiitdas
GutedeseigenenLandeszu vernachläffigettundvonden
einheituifchettHühner-undTaubenraffettdurcheifrigettttd
verftättdtiisoolleZüchtungnochzu retten.touszu rettenift.

.biph-orisncett.
Butt

IottthitnvonIiiirotn.

Der Verdrufzübereineiunsvon einemLiefrettttdetett
abgefchlagetteGefälligkeitgleichtder-Litieckeauf detttbitter:
er if

t .imftande.fiebettunsvoudetufelltettManuerwiefette
Wohlthatenoollftättdigzu iibertv-.tchertr*j*

..Es gibt keinenGedanken.der'ttichtfeinen?ins-druck
gefunden.“fagttnnttfichbeidertiebetftilledesGedruckteni

in derWelt; unddoch!- Wie tvenigträgtdasPapier
voudent.toustvirilici) gedachttvordettift.

,Teufel- htn. . .ut . .
wenn fi

e Menfcljettgewordenfind . . . herrlich. , . i
Herr. abertnachtfichgernpopulär.verfluchtpopulär.
Darin zeigter feinegrößteGefclticklicltkeit.damitfättgt
er uns alle - alle. Da hörenSie . . . hörenSie.. .

if
t das tticht fchön? Darüber vergißt titan den

. m . . . fo fingendieEngel.

herrlich. . . eineTriutnphhtjtttttederLiebe. , . höher
hinauf - höher- man denkt. es tvachfeneinettt
Flügel. wennman das hört! *- llnfinn . . . tticltts

t
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wächft- tnüd'wird tuatt- brichtzufamtnen in den t

Schmutz! Ach. . . da hören 'Sie . . . das if
t das

Ende von allem!“
Die hymnenartigeMelodie tvar plötzlichunter

gegangen in de1n gewöhnlichften.battalftett.mit
tticlttsfagettdettLäufen unddotttterttdenLlccordettver
feßtenWalzerfittale.
..Es if

t inntterfo! . . . hut! . . . Gare-mt!“Der

zog aus feiner Tafche ein Vortetttottttaie.das fehr
alt. abgefchabtund au denEckendurchgeriebetttvar.
öffnetees tntd leertedenInhalt auf dieTifchplatte.
Es enthieltzweiDoppelfrattkenftückeuttd ein paar

'

Kupfermünzeti.MottfiettrBaut nahmdas Geld in

eine feiner fchnmßigettFünfte und es detttKellner
reichend.befahl er: „Bringen Sie das den Yinfi
katttett. fi

e

follettden Walzer nocheinmal fpielen.
und dattu mit* ein Glas Llbfitith.“ Und fich an
Freddy toeudettd:..Erlaubeu Sie. daß ic

h

tuein
Glas “LlbfittthbeiIhtten leere?“ fagteer. ttichtohne
eittegetviffetveltmätttcifciteFörmlicltteit.
..Aber natürlich.“ verficherteihn der junge

Pieufch.
..Wiffen Sie.“ erklärteihm hierauf Monfieur

Bain. ..titan brauchtes tnancljtttal.Wenn einem
der Lebenstttttt fo in die Stiefel hinabfährt. fo

puutptman ihn mit einemGläschenwiederhinauf.
da hat tnan gleichein bißchenmehrCouragefür
ein paarStunden. Daun freilichkonttutdasgarftige
Gefühl von tteuetn. Na...da muß tttatt eben
wiedernachhelfen.Die Räder fcinnierett.damit die
Mafchittegeht- Gare-oil. nochein Gläschent“
Der Kellner brachtees ihm. wobei er Freddy

ntit einem fragendenBlick ftreifte. Freddy fchien

f entfchloffeu.alle AbfouderlicljkeitendesFremdenruhig

*hinzunehtttetuDiefer futntttteindeffendie Melodie
zwifctjettden Zähnentttit. ..Ein herrlicherWalzer!"
ntttrtnelteer. ..erinnert tuichan meineVerlobung.
es tvar ihr Liebliugstvalzer.“
„WeffettLieblingswalzer?“fragte Freddy.
Monfieur Van( fah ihn tttit einettteigentüntlicljen

Gefictttsattsdruckan. dattn. die Augen zukneifettd.
ftießer heraus:..Der LieblingswalzermeinerFrau!“
Freddy war etwas verblüfft. Auf alles war er

ehergefaßtgewefeu.als daß dieferherabgekommene
Llbeutettreranfangentvürde.ihm von feinerGattin
zu erzählen;es kamihm feltfatttvor. daß der alte
Butntttler eine legitimeGattin gehabthabenfollte.
..Lebt Ihre Frau Gemahlin noch?“ fragte er.
Kaum waren ihm die Worte von den Lippen

gefallen. fo merkteer. wie fonderbarfeine Frage
tvar. WelchenandernMatnt hätteer gefragt. ob
feineGattin ttochlebe odernicht, Monfiettr Van(
hielt fich dabeinichtauf. er kratttefichhinter dem
Ohr. räufperte fich in feiner auffälligen. lauten
Weife. diefelbftdetttgedttldigenFreddy unangenehm
war. dann beideOlrttteauf das Tifchcltenftützettd.
daß die-Gläfer flirt-ten. fagteer:
..Ob fi

e

nochlebt? Ich weißes nicht... wahr
fcheittlicl)lebt fi

e Y ich hättees wohl in den Zei
tungen gelefett.wenn fie geftorbetttoäre

q aber
freilich. ich lefe die Zeitungenttichtalle Tage -
längft tticljtmehr . , .zu was auch!“
..In den Zeitungen?“ wiederholteFreddy er

ftattttt;..war Ihre Frau (iietttahlinetwa einegroße
Künftleritt?“
..Eitte große.tiiinftleritt?“. . . Der Alte lachte

bitter. ..Sie tueittett.die Fruit von fo einettt.wie
ich bin. kann evettauch ttichtsBefonderesgewefeu
fein? . . . Eine Künftleritt. vielleichteine. dieficham
Trapez produzirthätteoderin denöffentlichenDanz
bödettwie die tliigolboclje.hurt. . . Da geht fie
übrigens vorüber! Diefer gntutütig dreinfchauettde'

Fettklutnpenwar dieihrer Zeit berühttttefteCancun
tänzerittvonEuropa. jeßthat fi

e ejtteZufluchtsftätte
fiir gefalleneGrößeneröffnet.da drunten in Monaco.

fo eineArt Hades. in dettt tnau zeitweiligunter
tattcltt.wenn einendas Sonnenlichtauf der Ober
tvelt gettirt.tttit anderenWorteneinepenßivuboar
geoid-efiir . . . Lampen. die nicht ftaatsgefährlich
find. Habe auch zu ihren Bettfiottärengehört-
alle AchtungW die Vreife zivil. dieKofi eßbarund

t diePflege - - ach.was die?pflegeaubelattgt.mütter
lich - ich fage Ihnen. tnütterlici). . . aber...aber
wohinbin ic

h
wiederabgefchweift.Ich fivedochnicht

da. um Ihnen die Vettfion der alten Rigolbocite
anzttpreifen.Wie katn ic

h

dennattf die alteRigolo?
w- ach>- ic

h

erinneretniclt. ic
h

wollte Ihnen ge
rade erzählen'vontneitterFran - hmi vonMainau
Rtgolo bis zu tneitterFrau if

t der Sprung etwas
weit! Denken Sie fich ein Wefett. das fich be
häbig in einetttSumpf tviilzt. ttnd hochobenanf
einemfteilen. fteilettFelfett. eiuetttGletfcher. der
vor Eis ttttd ilieinheit blitzt. einen Engel tttit
großutäcljtigetttoeißenFlügeln - Flügeln. die ihn
auf flachemLebenswegettubeholfetttnachett.ihm
aber die Schwindelfreiheitnebenden gefährlichftett
Abgründetttvahrett.ihtttdenAnffchwuttgbis zu den
verklärteftettHöhenermöglichen.da haben“Sie die
Rigolbociteund“. . . er tvifclnefichdie Lippen mit
einetufehr zerknitterten.rotfeidenenTafchetttuchab*- ..nteitteFrau!“
Er zog t1titeinerGefte. diezugleichetwas.Hoch

rvntatttifches.LächerlicltesuttdRiihrendeshatte.den
Hut. datnt. fich iiber die Lingenfahreud. fagteer:
„Hmi Sie habetttnichgefragt.ob'tueine-Fraueitte
große.ltüttftlerittwar? Oteitt. das tvar fi

e

nicht.
aber. . . fi

e tvar . . . einegroßeDame!"
Freddy znckteznfamntett.Sein Gefichtdrückte

ein fo untterhohlettes.ungläubigesStaunen aus.
daß Monfieur Bartl es ttterkte.
..Ha. ha. ha!“ lachteer polterttd...Sie finder

ftattut. . . tvollenmir tticljtglattben.aberes if
t

fo. ..
eittegroßeDantewar fie. eittefehrgroße.. .was fag'

ic
h

da. fehrgroß.einfacheinetvirklicltegroßeDante-'
uttdals tvir uns heirateten.tvardie Welt nichtein
tnal erftauttt- ein wenig betteidethat tttanmich.
weiterttichts. Die Galerie fah zu undapplattdirte.
uttd wennwir vorübergingen.fagtettdie Aienfchen:
,WelchfchöttesVaart* Ha. ha. ha!“ Dann plötz

lich fein kratupfhaftes.hartesGelächter.das mehr
wie ein .thnftettals wieeinLachenklang.eiuftellend.
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fügte er in einemgedämpften.völlig veränderten,'

Ton hinzu: „Sie habenmichauchgefragt. ob fi
e

fchontot ift. darauf hab' ic
h

Ihnen erwidert. ich
weiß es [richt.Ich weißes wirklichni>)t.aberdas
eineweiß ic

h
. . . für mich if
t
fi
e tot. odervielmehr

ic
h

bin für fi
e

tot. was auf dasfelbeherauskommt.
DieKluft zwifchenuns if

t
fo tiefund fo weit.daßder

liebe Gott felbft nichtim ftandewäre. eineBrücke
hinüberzu fpannen.Wenn fi

e zufälligerweifeeinmal
anmir vorbeikäme.würde fi

e
michnichterkennen.und

wenn fi
e

mich erkennte. fo glaubeich. ftürbe fi
e

daran; und wiffen Sie. warum fi
e daran ftürbe?

weil. weil fi
e

mich einmal lieb gehabthat -
darumwürde fi

e

fterben.wenn fi
e

michjetztwieder
fähei“ ,

Er hielt inne. Ein unheimlichesGefühl. ein
furchtfamjedemGedankenausweichendesMißbehagen

hatte fichFreddys bemächtigt.Er fragtefich. ob
er es mit einemGeifteskrankenzu thun habe oder
mit einemSchwindler.
..Ich weiß iticht.was mir heuteeingefallenift.

von ihr zu reden.

“ begannindesderAlte vonneuem,

„Jahre und Jahre hab' ic
h

nichtmehrvon ihr ge
fprochen, Es if

t

wahr. daß ic
h

jahrelang mit
niemandgeredethabe. dem ic

h , , . der. . .würdig
gewefenwäre.daß ic

h , . . von ihr mit ihmgefprocheti
hätte! Was if

t

Ihnen eigentlicheingefallen.gut
gegenmichzu fein? Sie find ein Idealift. das fehe

ic
h

Ihren Augen an. Eine gräßlicheSpezies. die
Idealiften- graufam- erwartenDinge von den
Menfchen.denendie Menfchennichtgewachfenfind.
die fi

e

nichtleiftenkönnen- der alte Adam über
rumpelteinen.eine fchwacheAnwandlungkommt-
die Idealiften wendenfich entfeßtab. könnenfich
iiber denNiß in ihrenIllufionen nichttröften- ihr
fittliänsSchönheitsgefühl if

t

berleßt- aus ift's mit
der Liebe- ich bitteSie. wegeneinerLappaliel i- graufamA graufam!- Ich lage Ihnen . . .“
tviederfchluger polterndmit der Hand auf den

'

Tifch- ..werdieMenfcheunichtmit ihrenSchwächen
zu liebenvermag.deffenMenfchenliebeftehtauf un
ficherenFüßen!“
Offenbar hatteer gänzlichvergeffen.wo er fich
befand.
Ein Kellner. demfein Wefenwenig zu behagen

fehlen. trat zu demTifchcheu.an demdie beiden
Männer faßen. und begann mit Oftentation ab
zuräumen.
Der alte Mann zog noch einmal fein Geld

täfchchen.Erft jeßt erinnerteer fich. daß er den »

ganzenInhalt desfelbendenNinfikantengefpendet.
Er fchüttelteverlegendenKopf. ..Erft hatte ic

h

kein
ganzesFünffrankeuftückmehr zum Roulette. jeßt
habe ic

h

nicht einmal genug. um meineZechezu
zahlen. die erbärmlicheZechevon vier Gläschen
Abfinth- wie viel waren's- vier . , . fünf -“
zum Kellner gewendet- ..alfo fiinf - hab' nicht '

gezählt.glaub's- thut mir leid kann nicht
zahlen!"
Freddy errötetebis in die Haarwurzelnhinein.
..AbererlaubenSie mir.“ beganner. ..geftattenSie
mir. Ihnen anszuhelfen.“
..Nur zu. meinjungerFreund. aberrechnenSie

nichtmit Sicherheitauf eineRückzahlung.kannnichts
verfprechen.ha. ha. ha! Baht auf die paarCents
kommtsIhnen nichtan. nichtwahr? Für diedanke

ic
h

Ihnen nicht einmal." polierte der Alte, Er
gehörteoffenbarzu jenen.welchefichihrer fchleclhten
Manieren bewußt find und fi

e aus Verlegenheit
übertreiben. ..Aber daß Sie mir geftattethaben.

fo vor allen Leuten michzu Ihnen zu feßen.das
war fchön.“fuhr er. in einetveichereTonart über
gehend.fort. ..eshatmir gutgethan.Ihnen in Ihre
freundlichenAugen zu fehen. Es find zwar die
Augen von einem Idealiften. aber von einem
Idealifteit. der ein- Einfehenhat. Lldieul“
Sie trenntenfich. Schon glaubtefichFreddy

feinesfeltfamenneuenBekanntenledig. als er plötz
lich eineHand auf feinemArm fpürte.
Erft empfinger nur denunangenehmenEindruck

einerunfauberenBerührung. erfchrakvor demAn
blickdergichtverkrümmtenFingermit denunfauberen
Nägeln daran. Zugleichmachteihn die Zubring
lichkeitdes Abenteurersein wenigungeduldig, Lil-s
er aber auffah. lag ein folcherAusdruckdemütig
verfchüchterter.faft zärtlicher Dankbarkeit in den
dunklenAugen des altenMannes. daß Freddy fich

feinerunfreundlichenNegungenaus innerftemHerzen
fchämte.
..Kann ic

h

Ihnen nochmit irgendetwasdienen?“
fragteer gutmütig.
Der Alte wurde verlegen. ..Nein.“ fagte er.

..das heißt." er zucktemit denAchfeln. ..im erften
Augenblickfagt man immermein". fo langeman
nochum fünf GrofchenAnftand im Leib hat. und
dann -- der Magen knurrt. man überlegtficl)'s.
man fängt dengroßfprecherifchenAblehnungsimpuls
beimZipfel und fagt: ,Eigentlich. . . wenn's nicht
unbefcheidenwäre.fünf Franken. . , zehnFranken. . F"
Freddy griff in dieTafcheund reichteihmeinen

Napoleon.
Monfieur Vaul zögerteeinenAugenblick.dann

nahmer die Münze. fchloßdie Fauft darüberund
ließ fi

e in die Tafche feiner fadenfcheinigenHofe
herabfinken.
..Vergelt's Gott!“ murmelteer. ..aber -* aber

Sie habenmichmißverftanden. ic
h

war Ihnen nicht
nachgelaufen.umSie anzubetteln. . . ic

h

meintenur
. . . ic
h

. . . möchtemich Ihnen gern erkenntlich
zeigen. . . Soll ic

h

Ihnen meineGefchichteerzählen?
Vielleichtkann fi

e

Ihnen von Nahen fein, In
tveleherRichtung. werdenSie wohl fragen. was
kann die befchmußteExiftenzeinesalten Liedrians
wie ich Bezughabenauf ein reinlichesLeben wie
das Ihre? Warten Sie ab. Seit Iahren hab' ic

h -

von meinerVergangenheitmit niemandgefprochen.

ja eigentlichhab' ic
h

iiberhauptnie irgendjemand
etwas davon erzählt. die Vergangenheitwar mir.
wenn das Wort fichnicht lächerlichausnähmeauf
meinenLippen. wiirde ic

h

fagen. fi
e war mir zu

heilig; aber.hm! . . . bei Ihnen werdenmeineEr
innerungenbefferaufgehobenfein als beimir felber.
Viel beffer- wollen Sie hören?“
Es wäreeineGraufamkeitgewefen.dentraurigen

Sonderling abzuweifen.Freddywar nichtgraufam.
Er nahm das Anerbietendes Alten freundlichau
nnd fuchteein Plätzchen.wo er ungeftörtmit dem
felbenwürderedenkönnen.
NacheinigemUeberlegenbegaber fichmit ihm

auf die Galerie Carlo lll.. wo fie fichauf einem
ftillen Vläßmetiniederließen.nebendemCafe Riche
zwifcheneinpaarrund zugeftußtenLorbeerbäumenin

grünenHolzkiibeln.hinter ihnendas Gefunkelund
Geglitzerder glänzendenVerkaufsauslageu.welche
die Galerie entlang laufen. vor ihnen in blauer.

K
l) an

den Himmel fchließenderAusdehnungdas
- eer.
..HabenSie je denRheinfall bei Schaffhaufen

gefehen?“begannder alte Bummler.
Freddy verneinteundMonfieur Van( fuhr fort:
..UeberhoffnungsgrüneKlippenwirft er fichjauch

zendins volleLebenhinein. dannvorwärts*- vor
wärts. zu einemftattlichenStrom fehwillt er an.
und weitereilt er. legendenutnfutigen.von den zwei
größtenNationender Welt umftritten. weiter. um
fchließlicl)- na. Sie wiffen"s ja - fich in einen
elendenSumpf zu verkriechen- verkriechen.weil er
nichtmehrdieKraft findetzu einemanftändigenTod!
Sie wundernfichübermeinepoetifcheAusdrucksweife;

ic
h

habeeinmaleinGedichtgefchriebeniiberdenRhein

_ fall - für fie - vielleichthat fie ficl)'saufgehoben.''

feurigerbrenntdieGlut. faft unheimlichfchön.über
Liebemag fi

e

wohl aufbewahrthaben.um fichvor i

fich felbftobderTäufchungenzu entfchuldigen.denenf

es if
t möglich. ein paar Reliauieu nuferer armen

fi
e

fichgelegentlichmeinerVerfon ergebenhat. Arme
Frau!
..Wie das Gedichtlautete.weiß ich nichtmehr.

nur fo viel weiß ic
h

noch. die ,hoffnungsgrünen
Klippen-kommendarin vor. und dannzumSchluß
etwas Trauriges:

,WarumhatdennauchderfiolzefteStrom
Einabwärtsgefieckte'Ziel!“

..Das war ihr nichtrecht! Sie hattenichtdaran
gedacht.daß alle Ströme bergabziehen.mögen fi

e

fich auch noch fo breit und tief entwickelthaben.
bergabziehen fi

e alle! Sie hatteauchnichtbedacht.
daß ein gewiffesmiides Bergabftreben in unferer
ganzenNatur wurzeltund mit derOrganifationder
Welt engverbundenift. daßwir alleunfernSchwer
punktin der Tiefe fuchen. Ich glaube.die großen
GelehrtenhabendiefesStrebenauf irgendeinNatur
gefetzzurückgeführt.aber wie esheißt. weiß ic

h

nicht
mehr. Hab' fo viel vergeffen.fchrecklicl)viel ver
geffen.aber das eineweiß ic

h

noch.beidemgroßen

1
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Zufammenftoß.dem graufamenAuftritt. der ihre
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EinfamkeitundmeinElend befiegelte.fagteichihr's
ins Geficht:,Du haftimmerwollen. daßdieStröme
bergauf fließen follen. Das gibt es nichtauf der
Welti* Aber ic

h

verlieremia); wenn ic
h

fo ab
fchweife.werd' ic

h

nie fertig mit meinerGefchichte.
Nur fo viel: den Schaffhaufenfallhab' ic

h

zum
erftenmalauf meinerHochzeitsreifegefehen.darum
hat er mir einen fo tiefenEindruckgemacht;er hatte
etwas Vrophetifchesfür mich; damals fchon; mir

*

war's. als zeichneermir meinLebenvor- ich hatte
recht! Nur . . . alle Vergleichehinken und alle

Parallelen. auch die Varallelen zwifclhenmeinem
Lebenslaufund demdesRheins hinkeninfofern. als
das Verkriechen in denSchlammbeimir viel früher
als bei ihm eingetretenift.
..Nun aberwill ic

h

endlichpedantifchbeimAn
fang beginnen.fonft werdenSie ganzkonfus und

laufen mir davon. ehe ic
h

nochdas Vorwort b
e

endethabe!“ *

a
.:

..Vor allemnocheineFrage: Sie fprechentadel
los und mit einemfehr angenehmenAccentfran
zöfifch. dennochhalte ic

h

Sie demStimmfall und
demOrgan nachnicht für einenFranzofen. auch
für einenNuffen möchte ic

h

Sie nichthalten. Sie
fingennichtund quetfchennichteinj zwifchenjedes

n und i -“
..Ich bin Oefterreicher.“fagteFreddy,
..Alfo findwir Landsleute.“erklärtederFremde.

..Dann will ic
h

Ihnen aber auchmeineGefchimte
deutfcherzählen.“undausdemgeläufigen.aberlieder

lichenFranzöfifch. in welchemer fichbis dahinaus
gedrückt.ins Deutfchehiniiberfpringend.hub er
alfo an:
..Ich bin vermögenderLeuteKind. Mein Vater

tvar. . . es if
t

unnüß. Ihnen mitzuteilen.wermein
Vater war und welchenNamen ic

h

trage. Ießt
heiß' ic

h

Monfieur Bau( und damit baftat Nur
daß er von fehr guterFamilie war. verrate ic

h

noch
und daß er eineHerrfchaftim tveftlichenBöhmen
befaß.
..UnferSchloßwareinerjenergroßen.weitläufigen

Käften ohne befouderenBauftil. wie fi
e in Böhmen

häufig find. halb wie eineKaferne und halb wie
ein Klofter fah es aus. war auch inwendigrecht
kahl. nur überall reichlichmit Neh- und Hirfch
geweihengefchmückt.Aberwohnlichwar's doch.und
der Blick aus meinemZimmer zauberifch. . . Ich
fageIhnen. zauberifch!. . .
..Vor meinemFenfterbreitetefichein Teich aus,

der fo großwie ein See und vonhohen.altenBir
kenumftandenwar. undhinterdenBirken fchitnmerte
etwas Märchenblaues.etwas. das wie ein Stück
Himmel ausfah. in einerGewittertvolkeverfteckt-
diefernenBergedesBöhmerwaldes.Es war herrlich.
befondersimFrühjahr.wiffenSie. wenndaserfte.noch
nichtvoll entwickelteLaub fichwieein grünerSchleier
um die iveißenStämmeder Birken legtemid fich
das helleGrün und leuchtendeWeiß deutlichab
hobengegendas Niärchenblaudes Hintergrundes!
UnddanndieSonnenuntergänge- dasrotbrennendc
Gold hinter denweißenBirken? Die Blätter find
fchondunkel.aber dieStämmeleuchtennoch.immer

das Märchenblander fernen Berge verbreitet fi
e

ihren rotenSchein- derTeich vor meinenFenftern
leuchtetwie gefchmolzenesKupfer und zivifchenden
langen.fämialenStämmenfchimtttertderRufen wie
mit Gold beftreut.
..Dann- graueStreifenziehenüber die leuch

tendeGlut am Himmel. das lohendeGold wird
rötlichbraun.glanzlos. grau. der Goldfchintmerauf
dem Rufen if

t

erlofchen.die Schatten find ver
wifcht. der Teich vor meinemFenfter if

t

f>)warz.
mit einembreitenSilberrand. der immerfchmäler
wird. der llmriß der Birkenkronenwird undeutlich.
nur die weißenStämme leuchtennochimmeraus
der fichdichtund dichterüberdieganzeWelt herab
fenkendenDunkelheit.eine fchtvacheGlockebimmelt
das Abendläuten- und im Herzenhat man eine
Traurigkeit.als ob einemetwasgeftorbenwäre.
..Ich habeniemehrfolcheSonnenuntergängege

fehenwie in . . . Aber verzeihenSie. es if
t

unnüß.
daß ic

h

Ihnen denNamen meinerHeimatverrate!
..Meine Vorliebefiir ncärchenblaueHintergründe

und SonnenuntergängebetveiftIhnen. daß ich ein
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fehr fenfitives kleinesMenfäjenexemplarwar; aber
darum kümmertefichniemand.

..Meine Eltern lebten fchlechtmit einander
was ic

h

meinerNiutter nicht veriibelirkonnte;den
nochwar ic

h

uieinemVater mehrzugethan;er zeigte

aucheineeutfchiedeneVorliebe fiir mich. Ich fah
ihm fehr ähnlich! Zliianchmal.wenn er mir zufällig
im Park begegnete.faßte er michplötzlichunterdas
Kinn. fah mir in die Lingen und fagte: ,Armer
Kerl! wirft mir nachgeraten- die Pferde find
edel.aberfindzn feurig.undderKutfcher if

t

fchlechtl*
Damit klopfteer mir auf die Stirn. dannftreichelte
er mir die Wangen. kehrtefichum und fah mich
tagelangnichtwiederan.

..Er hatterecht.diePferdewarenzu fenrig und
der Kutfcherfchlecht.früher oder fpiitermußtedas

Gefährt umwerfen- in denStraßengrabenhinein!
Das if

t

auchgefchehenlAber zu meinerGefchicljte

zurück.
..Schlimmwar ic

h

nicht.nur wild undunbändig
. . . und viel zu weichdazu. das war das Aller
gefährlicljftedran! Mein Herz war voll Liebeund

Zärtlichkeit.und daniemandetwasvondiefemUeber

flnß beanfprrtcljteund ic
h

ihn anders nicht los
werdenkonnte. fo liebte ic

h

weuigftensmeineHeimat.
die aber mit Schwärmereil
..Darin ftimmteich mit meinenBrüdern über

ein. wennwir uns auchfonftdenganzenTag zankten
und rauften_alle hattenwir diefelbewahnfinnige
Liebe für das alte Neftl
„Infolge deffenwar es fiir uns fehr fchmerzlich.

als wir alle drei ins Therefianum geftecktivurden.
weil die ewigenZerwiirfniffezwifchennnferenEltern

unfere Erziehungzu Haufe befchwerlicl)machten.
..Wenn wir zu den Ferien nachHaufe zurück

kehrten. fprangen wir jedesmal an den Grenzen
unfererHerrfcljaftaus demWagen. deruns abgeholt
hatte.und umarmteneinealte. mächtigeBirke. die
fich in einem binfeudurcljwackjfeneirTiimpel neben
einemFeldrain fpiegelte. Es war der erfteBaum
auf unferemGrund. Als dieHeimatverkaufttourde.
fiel die Birke -- den Tag vor Unterzeichnungdes
Kontrakts hat fi

e mein Vater umhatiettlaffen.
..Als die Heimat verkauftwürdet... Was das

für einenRiß in meinemLebengab! Gin vierzehn
jährigcrJunge war ich. als ic

h

einesfchöneuTages
die Jiachricljterhielt.daß es gefäjehenwar. daß es
hatte fein müffen. um uns vor einem ehrlofen
Bankerott zu fichern. Die Nachrichttraf michins

Herz!
..Ich weintebitterlich.nichtweil ic

h

armgeworden
war. - darüberzu weinen.hätte ich michdamalsge
fchänrt- aberweil wir vonderHeimatfort mußten.
Das war gräßlichl Oiiemattd.der es nichtdurch
gemachthat. weiß. wie gräßlicl) fo etwas ift!
..Achtzehujährigtrat ich in einböhmifchesJäger

regimeirtein. zur Kavallerielangteesnicht- ich er
hielt nicljt einenKreuzerZulage-nnd bei der ge
wöhnlichenInfanterie zu dienen.wäre niir dochzu
demiitigendgewefen.Von jeherfchwebt in Oefterreicl)
eingewiffesPreftige umdieJäger. vielleichtweil fi

e

diejenigeTruppe find. welcheimmeran dengefähr
lichftenStellen der Schlacht ins Feuer gefchiekt
wird.
..Der erfteLieutenantsfteriram grünenKragen

meinerhechtgrauenUniform hattefeinenGlanz noch
nichtverloren.als annofechsundfeäjzigdiepreußifcljen
Kanonenüber die biihmifcljeGrenzerollten.
..unfereKriegsbegeifterungwar maßlos.leider-

ic
h

muß es geftehen- auchunfereRuhmredigkeit!
..Wir bereitetenuns vor. einSpalier vonpreußi

fchenGardeoffizierenum dendamals neuenWiener
Stadtparkanzulegen.Der .Kikcrikühatteden erften
Entwurf zu diefemoriginellenStaket geliefert.Nach
feinerZeichnungzu urteilen. hätte der Zaun von
Arm in Arm ftehendenIunkern fehr dekorativ
gewirkt.

*

..und wenn wir für denKaifer von neuenPro
vinzenträumten. fo träumtenebftbeijeder für fich
von einem Therefienkreuz! Was aus demallem
gewordenift. wiffen Sie.
..Daß es uns an Tapferkeit nicht gefehlthat.

brauch' ic
h

Ihnen ebenfallsnicht zu fagen. wenn
man auch angefichtsder großen Nationalblatnage.

iu welcher fchließlicl)das ganze Refultat diefer
Tapferkeitkulminirte.tiichtviel damitprahlenmag.
Aber tapfer waren wir. die Offiziere fowie die

Sieber V(rand und Week. Yentfche htlutirirte Zeitung.
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Mannfcljaft. undzwar mit jener dummen.felbftver-»

ftändlichenTapferkeit, tvelclje.bei dem Soldaten
jedesBewußtfeitis eines Verdienftesausfcljließend.

zur Folge hat. daß diecFeldherrenvergeffen.einem
den Todesmut als irgend etwas Befonderesanzu
rechtten.fo daß fi

e

nicht toeiterdaran denken.mit

Menfchetilebetizn fvaren. die fich felbftttichttoichtig

fcheiiteit.
„Nur in Rußland gibt es noch fo ruhigderVer

nichtungentgegengehendeSoldaten. unddieFührung
war dementfprectjend.
„Im tapferwarenwir. unddieTapferftenunter

all den Braven. die auf den grünenSaatfeldern
zwifclfenZiöniggräßund Sadowa zufammenbrachen.
waren die böhmifchenJäger.
„FürchtenSie fichtiichtvor einer militärifckjen

Abhandlung; wie die Schlachtvon Königgräßver
loren nnd gewonnenwurde. könnenSie anderswo i

nachlefen.nur fo viel:
„Ich dientein einemBataillon von nen ans

gehobenenRekruten. Man hatte uns dahin und
dorthinkommaudirt.ohnebeftimmtenEndzweck;ohne

in die eigentlicheAktion vorzurücken.hattenunfere
SoldatendenganzenTag nüchternenMagens fterben
fehen. Nichts hattenwir genoffenvon früh ab. als
den Geruchvon Vulver und geronnenetnBlut.
„Llls da in demAugenblick.wo dieKugeln der f

vreußifcljetrHinterladerwie ein blauertödlicherHagel
auf das Schlachtfeldniederpraffelten.diecOrdrekam.
vorzurücken.da zog dnrchdie Reihen in unferem
Bataillon ein Mnrtneln. das uns Offizieren nicht

'

gefiel. Die Jäger ftandenftill undriihrten fich tiicht. -

„Wenn ic
h

fagenfollte. daß ic
h

einenAugenblick1

empörtwar überdiefeUnlnft derarmenTeufel. ins

Lieber c.fand und Meer

- nichtohneRettezu betranern.als ich ein paar i ioiiligeGabenaufgebrachtwurde.Auchdieherrlicheinnere
WochennachdemFriedensfhlußin einemilluftrirten i

Eine die ,

vierheldenmütigenJünglinge darftellendeJlluftration

'Blatt eine Schilderungder Gpifodelas.

war dieferSchilderungbeigegeben.
„Schilderung und Jlluftration waren demein:

Z

fachenSachverhaltziemlichunäljnlich.und ic
h

brauchte'

ein Weilchen.eh' wir's einfiel. daß ic
h

bei felbiger

Feuer zu gehen.müßte ic
h

lügenA nein. Nichts :

nahm ic
h

ihnen übel. leid war mir um fie. Ich
bitteSie. ganz jungeBurfchenmarcus. fchmalund

'

mager. blaß vor Hunger und Kälte. dennes war i

kalt wie im Novemberan jenem fchrecklichen.un
vergeßliclfetidritten Juli. demTag von Königgräte.

“

Dazu goß es in Strömen aus einemweißen. fich
immerdichterzufammenziehendenNebel heraus und -

rings herumBlntlacljenund Leichen.und das teuf
lifche. fcharfe.linatterndes Niusketcnfeuersfich ab
hebendgegendenHintergrunddesfchweren.wuchtigeit
Kanonendotiners.
„Was war zn machen? ,

„Kinder. fo bringenwir fi
e

nichtvorwärts. wir
müffen fi

e einbißl animiren.fagteich- mehrnicht e- aber fofort fchloffeufich mir die drei jüugften
Offiziere an. und alle vier. Arm in Arm. gingen
toir 'demFeind entgegen.fingend.dieMütze auf dem
Ohr.
„Einer der Bier war ich. Wir fangen- bei i

Gott. ein Gaffenhauertours. den wir anftimmten.
frifch.fröhlich.keck.- weißfelbernichtwie's tant.daß i

wir plötzlichalle vier in die öfterreichifcheNational
hymneübergingen!
„unternommenhattenwir unferHeldenftückclfen.

wie alle echtenHeldenftückcljenunternommenwerden.
ohne darüber tiachzttdenken.faft mit demGefühl.
einentollenStreich auszuführen.abermit einemmal
kamdie Begeifternttg.dieechte.andächtige.und mit
der Begeifterungder hingebendfteOpfermut. eine
Art feierlicherTodesfreitdigkeit.
„Noch heutehöre ic

h

den dünnenLaut nnferer
vier Stinmieti mittenim Getöfeder Schlacht!
„Vlößlim fangennurdrei.derKameradan 1neiner

Linken hing fchweran meinemArm. Kurz darauf
fielen die iibrigen drei wie auf einenSchlag! Das
letzte.was mein finkendesBewußtfeinnoch in fich
anfnahm. war der begeifterteAnlauf des durch

» BifchofvonMeißen.derim letztenDritteldeselftenJahr* i

hundertstvirkte. in demStreitezwifchenKaiferHeinrichl7. '

HeldenthateineRolle gefpielt.
„Dann freilich blähte ich meine Lunge nicht

wenig auf. Ja. ic
h

ließ michherbei. an die Re
daktiondesbezüglicheitBlattes einendeneigentlichenx

Sachverhaltrichtig ftellendenBrief zu fenden. den
ich mit vollemNamen unterfchrieb- und in dem
ichgottlob!nichtgefchmacklosgenugwar. zu verraten.
daß ic

h

der Anftifter des Heldenftückchensgewefen.
Damals hatte ic

h

es nochnichtnötig. zu prahlen.“
Der Alte unterbrachfich.nacheinerkurzenVaufe

beganner von neuem:
..Auf meinSchreibenerhielt ic

h

einenausführ
lichenDank von derRedaktion.zugleichmit derBitte
um meinePhotographie.Mein Vortritt erfcheintin

'

der Zeitung. in mehrerenanderenZeitungen.
„Meine Vorgefetztenerinnernfich plößlich. daß

man mir einenOrdenfckjuldiggebliebenift'- ich er
halte die eiferneKrone.
„Ein alter Geizkragenvon Onkel. der 'frtiher

nie etwas von mir hat wiffen wollen. meldetfich

i und gewährt mir eine anftändigeZulage. Kurz.

ic
h

bin von einemTag zum andern eine berühmte
Verfönlickjkeitl
„Sie fagenwohl.,tant(iebrnitpouruneomelettefl

Aber was wollen Sie. bedenkenSie die Zeit!
Für das öfterreichifcheGemütwar es immerhintröft
lich. fich inmittenunfererallgemeinenErniedrigung
folcheinzelnerZüge perfönlicljen.Öeldenmutszu er
innern. Das Selbftgefühl der Nation richtetefich
daran auf . . . Mir bedeutetedieSacheeinengründ- g

lichenUmfcihwung in meinenVerhältniffen.
„Da man mir nachallen Richtungenhin gern

1

behilflichwar. wurdees nur nichtfchwer.michin 4 undihremReiz einge-hüßthabe!“ f -

mich als ein von Jugend auf geübter/nicht nur

1 horen„GullwetsReifen von JonathanSnnft. und die
ein Kavallerieregimentverfeßenzu laffen. wo ich

kühner.fonderntiicljtiger.pferdekundigerReiterunter
meinenneuenKameradenmit Leichtigkeitbehauptete.
„Aber was wollen Sie! Als Lieutenant beii

den Jägern. ohne einen Kreuzer Zulage. war ich
ausgekommen.als Oberlieutenantbei den Hufaren -

'

mit der mir von meinemOnkel gewährtenUnter
ftüßungkam ic

h

nichtarts.
..Freilich war ic

h

als befondereZierdederArmee 7

einem in Wien garnifonirendeuRegiment zugeteilt,

worden.
„Ich mußte mein Einkommenauf jede einem

Offizier zuGeboteftehendeArt zu vergrößerntrachten.
In folchemFall müffen vor allemdie Vferde her
halten. Das wußte ic

h

und richtetemichdarnach.
..Ich hatteein großesTalent. rohe Pferde fein

znzureiten.und ntachteinfolge deffenbefondersmit
den Ausländern ausgezeichneteGefchäfte.“

(Fortfehungfolgt.)

Die Gt. Wennohirche in München,
(Hit-zudieAbbildungSeite0].)

Vie
am13. OktoberfeierlicheingeweihteSt. Bennokirclje
in MiinchenfiihrtihrenJiamennachdemehemaligen

i und demVapftGregorfill. eifrigdieSachedesletzteren
vertratund1523 von de1nVapftÖadrian7]. heilig g

e

x fprochenwurde, Im Jahre 1576 wurdendie Gebeine

unfer Beifviel. durch unfer vergoffenesBlut in,
einewahreNafereivon wilder. rachfücljtigerTapfer- »

keit aufgeftachelteitBataillons.
..Als ic

h

nachlanger Bewußtlofigkeiterwachte.
lag ich in einemaus einemKuhftall improvifirten
Lazaret.
„Das erfte.was ic

h

erfuhr.war. daßdieSchlacht
von Königgrätzverlorenund meinedrei Kameraden
gebliebenwaren.. .
„Ich muß fagen. daß mir das Heldenftück.an

dem ic
h

nichtnur meinenTeil gehabt.fondernzu dem

ic
h

geradezuden Impuls gegeben.weiter keinen
großenEindruckgemacht.daß ic
h

felbft michkaum
mehrunferesgenteinfcljaftlicljen.todesmutigenGenie
ftreicheserinnerte.außerummeinearmenKameraden

i

BennosnachMiinchenübergeführt.unddieStadterwählte
ihndaraufzu ihremSchnßpatron.Das Gotteshausif

t im
AuftragedesZentralfirchenbatikomitesin Münchennachden
PlänenundunterLeitungdesVrofeffors L

.

Romeiserbaut
worden,
16.Juni 1888.dieWeiheundAuffehutigdesTurmkreuzes

f am 12. November1893. die Weiheder fiebenGlocken.

i
i

von denendie größtebeinahehundertZentnerwiegt.am

7
.

Oktober1894, Das Piittelfchiff if
t 67 Meterlang.

11 Meter breit und 22 Meterhoch;dasOuerfchiffhat :

eineLängevon35 Meter. die Kuppe(eineinnereHöhe
von88 lliieter. Die Türmefind 61 Meter hoch. Als
BaumaterialnnirdegrauerKalkfteinausdenBrüchenvon
Georg*Niichelin Niarktbreitverwendet.Ohnedie innere
Einrichtungerforderteder Ban einenKoftenbetragvon
870.00()Mark. derzumTeil durchZufchüffefeitensdes

:Qeutfclfe Zlknltrirte Zeitung,

Die feierlicheGrundfteinlegungerfolgteam '

.W

Einrichtung.dieeinhocherfreulichesBild vomStandeder
kirchlichenKauft und desKunftgewerbesin Biümhenge
währt. if

t nachBlauenund unterLeitungdesVrofeffors

L. Jiomeisausgefiihrt.

Jonathan Swift und Gutlivers Reifen.
Mit AbbildungennachG r a n d vi l lc.

n derWeltliteraturfindenfichnur wenigeBücher.die
» beiallenzioilifirtenVölkernfichdergleichenBeliebt
heiterfreuenundnachmehrals anderthalbJahrhunderten
feit ihremerftenErfcheitiennur wenigvon ihrer Frifche

JonathanSwift.

Zu diefenBüchernge

Wiederkehrdes Tages. da er vor einhundertundfiinfzig
JahrenausdemLebenfchicd.gibtunsVeranlaffung.mit
einigenWortendasLebenundSchaffendestnerkmürdigen
Zbiannesin dieErinnerungderLeferzurückzuführen.Wii::
ftreifenhierbeidiepolitifcljeSeitenur in io weit. als es
zumallgemeinenVerftändnisunbedingtnotwendigift.
JonathanSwift wurdeam30, Jiooember1667 als
Sohneines1n1bemitteltcnundreichmitKinderngefegneten

GnllibcrsErwachen.

Pfarrers zuDublin geboren.Die Hilfe begilterterVer
wandterermöglichteihmdenUnioerfitütsbefttch.aberlange

l konnteer fichfür ein beftimmtesBrotftitdiumtiichtent
fcheideti.Hierdurchgelangteer in denRuf derUnbeftändigkeit
und. da er Ermahnnngeitivenigzugänglichwar. des'

ftörrifcheirCharakters.Mit einundzwanzigJahren begab
er fichnachLondon.wo er an Sir WilliamTemple.dem

i berühmtenStaatsmannundvertrautenRatgeberder"Krone,
einenioohlivolletidenGönnerfand. Bald bekleideteSwift
beiihmdiewichtigeStelle einesVrinatfekretärsundkam

GulliverunddieWcinfäffcr.

in dieferEigenfckurftanch in perföitlicheBerührungmitdem
König. Ihm fchienfichdie Laufbahn zu hohenEhren

4 ftellenzueröffnen.undfolchezuerreichen.däuchteihmder
StaatesundderGemeinde.hauptfächlichaberdurchfrei- i geiftlicheStand. dener nunmehrwählte.amgeeignetften.
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Jiu Januar 1695 zumPriefterordinirt„erhielter die f
PfritndevonKilroot in Irland, die ihm einEinkommenl

voir100 Pfund jahr-lichbrachte.Abertiiiht langeertrug,
er dasbefcheideneLebeneinesTorfpfarrersjundmitVer»

l

gniigenfolgteer demRufe Sir William Temple?"der ,

inzwifchenfeinengefchickteitPrioatfekretiirfchmerzlicl)vermißt;

hatteundihnwiederumzufichbefchied.Wahrendfeines
zweitenAufenthaltesin EnglandknüpfteSwift jenesVer

haltnismit EftherJohnfonan (unterihremliterarifchen
Namenals „Stella" bekaunt)xdasihmfiir dieFolgezeit
herbeVorwürfeeintragenfollte. Jin Jahre 1716heiratete

'

er Stella,dochunterderBediugtmg-daß fi
e vor derWelt

nichtals feineGattingeltendurfte.
Jnzwifchenwar fein GönnerTemplegeftorbenund
Sioift (1713) zumDechantenvon St. Patri> in Irland
ernanntworden. Daft man ihm- dervomWhig zum
Torr)gewordenwar und die Sacheder Hofpcirteieifrig
verfocht-keinehöhereStellungverlieh*faher al? Undanf
an, ja er betrachtetefeineEntfernungvomSchanplaßeder
Politik als eine-Art Verbannung.Fiir dieLiteraturwar

'

indeffendie„Einfiedelei“vonSt. Patrickein(Gluckxdenn
aus Swift? SchriftenundBriefenläßtfichmit ziemlicher

Gewifzheitfeftftellen,daf; die Grundideezu „Gnllioerß
Reifen" in jenerEpocheentftandfivenngleicl)diepolitifcheit
Anfpielungenfichauf einefpcitereZeit erftrecken.Auch
ausder j-Verbaiinungll'heran-ZivufzteSwift feineStimme
vernehntbarzu machen,Dicke()mancheBefchlüffedeseng
lifchenParlament?fühltendieJren fichgekranftjbefonders
durchdasGefetz,welchesdieAusfuhrirländifcherWoll-

'

warennachanderenHäfenal?, englifclfetiverbot. Die
irifchenFabrikenerhieltenhierdurcheinenvernichtendenSchlag
undder allgemeinenBolksftimmntigverliehSwift mitden
„Briefende?Tuchhöndlers“ziindendetiVlies-druck.DerDechant
vonSt. PatrickwarmiteinemSchlagepopuliirhdermaßen

daßSir RobertLlzcilpoleFderjeßtan*

f derSpitzederenglifcheitRegierung
ftandfden„unruhigenKopf“wollte
verhaftet!laffeu. Jndeffen er
teiltederAiinifterdenBefehlnicht,
nachdemeinivohlmeinenderBerater
ihm gefagthatteter mögedann
auchdemGerichtebecnnten10,000
Soldatenmitgebeit- dasheißt
allgemeineErhebungderIren her
beifiihren.Nochdeutlichercharakte
rifirt feine Volfstiimlichkeitdas
folgendeGefchichtchen,Es ftand
eine Sonneufitiftertiiszu erwar
ten,undeineerregteMengehatte
fichvor demHaufeSwift?, das
einengutenAusficljtsptmktbot,
gefammelt,Ihn ftörtederLärm,
under ließ hinanßfagenfaufBe
fehldesTechantetife
i

dieSonnen
finfternisatifgefclfobenworden.Olugenblicklicl)zerftrentefich

Wanderungdura)dieHauptftadt,

dieMengefdaniemandanderAutoritätdes*großenPfanne?-

'

zweifelte.
Tach kommenwir auf Gulliverzurück. Sein Werk
demDruckzu übergeben,war Swift im Sommer1726
nachLondongereift,undim Novembererfchienda?Bitch
ohne Nennungde? Verfaffersund niit titaucherlei
Aenderungenund Auelaffuugeirfeitens des angft

dieVerhaftungSwifts nnirdeeinee

lichenVerlegersj
der die Rache
des allmaclj
tigen Walpole
fiirchtete.Aber
die Sorge war
umfonft. Das
politifcl)Anzüg

wedernichtver
ftandenodermit

AudienzbeiderKaiferin. genommen, und

'- derallgemeineEindruckdesWerkeswardereine?,fröhlichen'

Behagens.WalterScottfagthierüber iu feinerBiographie
Swift-Z: „Oiiemalsvielleichtwar einBuch fo gefnchtvon
allenKlaffenderGefellfclfcift.c:LieLeferane?denhöheren
KreifenfandendarineineperfönlicheundpolitifcheSatire
die großeMengeAbenteuernachihremGefchmackfdie
FreundedesRomaniifchenWunderbares»die jungenLeute
Geift-ernfthaftePlannernioralifchenndpolitifcljeLehren."

EroberungderttriegßfiottedonBlefuöcu.

PoltairejderbeimErfcheittendesWerkesfich in Eng
land befand7empfahles feinenFreunden in Parißj und
derAbbeTeZfontaine-Z.machtefich fofortan die Ueber
feßuug- ja er fchriebfogareineFortfeßungdesGulliver,
die natiirlichdemOriginal gegeniiberftarkabfiel. Doch
was der eineFranzofegefiindigthatte*machtefpaterein

habenwir- indemwir desgroßenSatiriferSgedenfenfauf

fi
e zurückgegriffen.

GulliverbelderPächterfamilieinBrobdingnag.

Ein vomheutigenGefchlewtenichtmehrgeniigendg
e

wiirdigterVorzugSioifts»war diegroßeKnnftjdie fo vor
ziiglichdenTon traf, in demein fchlichterSchiffschirurg
wohl feineAbenteuererziiljlenkann:einePiifcbungvom
altenSeebciren7derfeinGarn fpinutundvorDerbheiten
fichnichtfcheut-undvometwasfeinergebildetenManne,
der vom höherenGefichtsptmktedieWelt betrachtet.Zn
EnglandfandenfichdennauchfeebefahreneLeutegenug,

GulliverundfeinePflegeriuGlumdalclitch,

?rettet ("Hand und Yleer. Yeutlctie Yllujtrirte Zeitung

licheiourdeent- »

guterLauneauf- i
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welchebekundeteu,fi
e

hättenden bravenGulliver wohl
gekauntfroarenmitihmaufdemfelbenSchiffegefahren,und
nur in Einzelheitenirre er fich.
Von GulliversReifenfind uns Deutfchendie beiden
erftenjnachdemLandederZwergeund demderRiefen,

in derBearbeitungallgemeinbekannnundesbrauchtnur
wenigerWorte,umdendamitverbundenenpolitifcheitWitz
wiederins Gedächtniszuriickzurufeu.„Die Reife nach

DerböfeHofztoerg,

i L i l l ip u t“ wimmeltvonAnfpielnngeuaufdenenglifcltenHof

f anderergut: der lteriihmteZeichner(Orandville-der den f'

ganzenGullivermit prächtigenBildchenilluftrirte. 4
wurdenMufterfiir alleweiterenJlluftratiotienhunddaruml

Sie Z
» dem Minifter Flimnap,

unddieParteien.Die?Anhängerderhohenundderniedrigen
*Ilbfiißeim ZieicheLillipntfinddieToric?undWhigs-und
derThronfolgerjderesmit keinerderParteienverderben
tuillf und darumeinenhohenundeinenniedrigen?lltfatz
tragt, if

t derPrinz vonWales»tmchinalsKönigGeorgll.
Auf die erftenWiirdentrcigerderKronegehtder Scherz
daßdie höchftenEhrenftellendenjenigenzufalleujwelche
demHofe die fchönftenKunftftiickeuormachen-und mit

KampfmitdenWefpenvonBrobdingnag.

der anf hohemSeile feine
Kaprioleirfchneidetyif

t Walpolegemeint,UnterdemLande
Blefnscuaber-wohinGulliverfichvor derUndankbarkeit
deslilliputanifchenHofesrettet, if

t

Frankreichzn verftehen,
das demLordBolingbrokeeineZufluchtgewahrtejder,
ehemalsMinifterdeZLlenßern-nachdemTodederKönigin
Anna deSÖoclwerratsangeklagtionrde. Bertieftmanfich* genauer in dieGefchichteEngland-ZunterKönigGeorgl.,, towirdeinemdie„ReifenachLilliptit“nocheinenivefetitlich

BewohnervonLaputa.

erhöhtenReiz gewähren-undmanmagftaunenfdaßdie
jcharfeSatire ihremAutor keinerleiVerfolgungeiutrng.
, *Walpolefder als Flimnapum einenZoll hoherals der
übrigeAdel feiltanzendurfte,riichtefichnur infofern,als
er allenIiemiihungen-Swift aus der„Verbannnng“zu
riickznrtifennndihm in EnglandeinhöheresAmt zuver
leihenLhartnlickjgettWiderftattdeutgegenfetzte,
Aberfelbfttveuninaninit derenglifchenGefchiciftegar
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nichtvertraut if
t uuddieeeReifenachLilliput“ lediglichals

eineabenteuerlicheSchilderungauffaßtekannmandaran
fein iunigesBehagenhaben. UnfereAbbildungennah
GrandvillefiihreneinigederHauptphcrfeuvor: das Er
wachendesgeftrandetenemittaufendKettcheuan denBoden
gefeffeltenGulliveredieArte wie er der ausgetrmikeuen
WeinfcifferzumIubel desVolkesfichentledicjtefeineUnter
redungmitdemKaifervonLilliputedieAiinifterprobeedie
Wanderungdes eeBergmetifchen“durh die Straßender
HauptftadtedieAudienzbei der Kaiferitiedie Eroberung
derfeindliheirFlotte.
Aehnlichverhältesfichmitder R e i fe n a ch B r o bdi n gn a g

e

wo Gnlliverederbei denLilliputernder gewaltigeBerg
menfchwareals e„ZwergderZiverge"Bewunderungerregt.

'

* o. e T“
EdlevonLavutamitihrenWcckeru.

Auchhier if
t dieErzählungfelbftfür diejenigeuewelchedie

politifcheuAnfpielutigennicht verftehetiennterhaltend.
Uebrigensgehendiefenichtauf beftimmtePerfonenefondern
aufdieallgemeinenZuftände.Mit befonderemSpaltever
folgtSwift dieHofdamenefo daßes fheinteals habeer
fih als dasOpferweiblicherIntrigne betrachtet.Unfere
BilderzeigenGirllioerinmittenderPcichterfamilieediedeu
ZwergfreundlichaufgenommenefeinegntherzigePflegerin
GlmudalclitchedenböfenHofzwergeder feinenglücklichen
Nebenbuhlerin einenBiarkknochengeklemmteunddewgefähr
lichenKampfmitdenrebhühnergroßenWefpendesRiefen
landes.
Wenigerbekanntals diefebeidenReifenGulliversfind
demdeutfchenPublikumdie zipeiandereneund das hat
feinegutenGründeedennan Erfindungskraftund Wiß

it
i

ftehen fi
e

hinterjenenzurück.Die „Reife nachLa puta“ Z

GulliversEmpfangimPferdereihe.

laßtfichkurzals eineSatire aufdiefpekulativenWiffen
fchaftenund ihre Ausartungeitbezeichueneund einzelne
Zügewerdenals AusfällegegenbeftimmteGelehrtegez
deutetebeifpielsroeifeIfaak NewtonedeffenZerftreutheit
fprihivörtlichwar. Die BewohnervonLaputaverlieren
fichganz in der BetrachtungdesHimmelsund derBe
rechnungdestnelodifchenWandelsderSterne.Ihre Kleider
findmit *AbbildungenvonSternenundMufikitiftrumenten
gefchmücktefi

e tragendenKopf nacheinerSeite gefenkte
und das eineAuge if

t

nachinnenedas andereaufden
.Zenithgerichtet.Die vornehmenHerrenlaffenfichaufder
StraßevonDienernbegleitenewelheihnenvonZeit zu
Zeitedamit fi

e in ihrerBerfunketiheitnichtanrennenemit
einererbfengefüllteuSchweinsblafeansOhr klatfchen.
In der„Reife in das Land derHauhhnhitins"

HauvhnhmnsundYähus.

.W4

endlihgelangtSwifts Mcnfcbenverachtungzu herbemAns
druck.Die politifchetiZnftändefeinesLiaierlatideshatten
ihnauf dasheftigfteerbitterteundnachfeinerOlufchauutig
warenfeineLandsleuteewelchefichdieeeKnechtung"gefallen
ließen.desNamensvonAienfchennichttoürdig. So läßt
er in feinerletztenReifediePferde- dasWorteeHauyhnhmn“
ahmtdasWiehernnach- dieHerrfcheudenedietliienfchen
abereYähugenanntedieoerkommenenSklavenfein.Unfere
AbbildungenzeigendieBegrüßungGnlliversdurcheinen
vornehmenBewohnerdesLandes-efernereinenvonYähus
gezogenenWagenevondemeinjungesPferd einemalten
RoßgreifeherabhilfteendlichdenAbfhiedGullivers von
feinenedlenGaftfrennden.
WiefchonerwähnteerregteneeGullioersReifen"ungeheures
Auffeheneund die erftenbeidenBändetourden in alle

Gulliver?AbfchiedvondenPferden.

i Sprachenüberfeht;dieBezeichnung„Lilliputaner"ivnrde
ein Weltwortund wird es vorausfichtlichfür alle Zeit
bleiben.Bon denbedeutendftenfeinerZeitgenoffeiterhielt
Swift ehreuvolleAnerkennuugeaberfeinpolitifherChrgeize
dernacheinerhohenStellungimStaateftrebteewardniht
befriedigt.. AllerdingsbeftiegfchoneinJahr nachdemEr
fcheiuendesberühmtenWerkesfeinalterGdnnerederPrinz
vonWaleseals Georgll, denThroneaberer war ge' nötigtefichaufdieWhigparteizu ftüßeneunddiefehatte
natürlichkeinenPlatz fiir deuHeißfpornderTories. So
bliebSwift in der eeVerbcrnurtng"und die Verbitterung
feinesGemüte-ZeerhöhtdurchkörperliheLeidenefteigertefich'
mitdenJahren. Shließlichumnachtetefichgar feinGeifte
undderTod war ihmederungezählteTaufendeaufdas
höchfteergöhthatteeeinErlöfer. JonathanSwift ftarbam
19. Oktober1745 in feinerPaterftcidtDublin. E. Std.

-_:.z. Cgit).- miißige eLJttunden. es“
Dvmiuvpatienre.

Ausden28Steinen
einesgeroöhnllhcnDo
minofvielsif

t neben
ftehetideFigurzubildene

fo daßdieAtmen-Stimme
jederderachttoagrrrhtrne
jederderachtfenkrehteu
undjederderbeidendio
gonaleuttieihen21beträgt.
DiegegebenenelfSteine
dürfennichtumgelegt
werden. A. St.

Wvrkumwandlungsrätlel.

Bringt-turm.
WelleundWind ic

h

michneigeundlaffe fi
e gernmitmirfpiclen.

KufenundWerbenif
t

toohljedemin Ehrenerlaubt;
WandlezumKörbchenih micbeoernichtendglitctfeliesHoffcneFjig'ichruichfremdemGebotefolgenichteigenemtruth.
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Iaeeinberühmterfogardir feinenNamenenthüllt;
WeraberheitereSchönheitundeinverklärctidGcfialteti
.In PoefiefuchtundKunftefreutfeinerWerkefichkaum.

(M.Sch..Kaffe-l.)
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Adolf vonZardelebett.

Am 1
.

Yicirz 1819 zn Frankfurtan der
Ldergeboren.ftudirteer in LlerlinundHeidelbergundpromo
oirtein erftererStadt 1841 zumDoktor, Jiachdemer fich
1843 in Gießenals Vrioatdocenthabilitirthatte.nmrdeer

l
i

i
l
i

.Louie Lkafteur f“
.

-einenlangwierigenLeidenerlag am 28, Septemberzn

.i GarchesimArrondiffenieittVerfaillesLouisVaftenr.der
Zn Dole im Jura am22. Dezember

1822als SohneinesLohgerbersgeboren.tvidtneteer fich in

berühmteLlakteriologe,

Paris demStudiumderVhyfif undChemieund erhielt
1849 eineVrofefficr in Straßburg, Von dort ging er
Ende1854 nachLille. nm die neugebildeteFakultätder
Wiffenfchaftzn organifiren.derenDekaner tvurde. Jiu
Jahre 1857kehrteer nachParis zurück.um dieLeitung
derhöherenJiormalfchulezu übernehmen.vonwoer noch
einigenJahren zur 120016clerbegan-arteiibertrat.um
1867einenLehrftithlfür Chemiean derSorbonuezuiiber
nehmen.ZinnMitgliedederAkademiederWiffenfcltaftetc
war er fchon1862erwähltworden.doeh in dierteaciemio
lraucxaieeivnrdeererftzwanzigJahre fpateraufgenommen.
SeineerfteniviffeufchciftlichenArbeitenbetrafendiePolari
fatioildesLichtesundderenBeziehungzn einigenKriftallen.
SeineArbeiteniiberdieGarnugserfcheiniticgeitwarender
Llnsgangzu StudieniiberdieInfektionskrankheiten.Für
diellZraxiszgaber ntertvolleMethodenzurVerminderung
ttachteiligerZerfehntigsprozeffeau,d?lllgetneinbekannt if

t

feinVerfahren.derTollwut durchImpfung vorzubeugen.
Das VaftenrfcheJnftitut in Paris. das 1886 durcheine
allgemeineSammlunggegründetwurde.hatWeltrnferlangt.
In derletztenZeit befchaftigtefichdas Juftitut in arts-ge
dehntetnLltafzeunterderLeitungdes1)!: Roux mit der
HerftellungdesDiphtherieferuitis.mitdem fo großeErfolge
erzieltwurden.daß dereigentlicheEntdeckerdiefesHeil
mittels.VrofefforBehring.erfthiedurchzuverdienterAn
erkennunggelangte.Matt verdanktdenForfchungendes
Verblimetieitauchdas fogenannteVafteurifiretidesViers
undderWeine.ebenfohater diellrfachederKörpercheit
krankheitderSeidenranpetrentdecktundgelehrt.ihr durch
dieZellengrainirutigvorzubeugen,Nichttniuderwichtig if

t

VaftenrsEntdeckungderBakteriendesMilzbrandes.dieeine
neueAera in derErforfchitngderanfteckendettKrankheiten
begründete.Von zahllofentoiffenfchaftlicheitJitftititteuund
Vereinender gefamtengebildetenWelt wurdenVafteur
?luszeichnungenin verfchiedenfterFormznteil. Eineganz
befondereFeier fand in Paris 1892 gelegentlichdesfieben-f

In politifcherBeziehungwar VafteurdurchausChauoinift.
Er wardererfte.dernachdemKriege1870f71dermedizinifcheii
Fakultätder Bonnerilnioerfitat. die ihn im Jahre 1868
zumEhreudoktorernannthatte. das Diplom zuriickfmickte.
Ebenfoverfchmahteer im vorigenJahre die Annahmedes
Ordensyour le merite,denmanihm. überfein damaliges

Louispaftetir.

Verhaltenhinwegfehend.angebotenhatte. Ueberdemvon
zigfteirGeburtstagesdes_berühmtenGelehrtenftatt; Vafteitr tiationalerEitelkeiterfülltenYlenfchettftehtindeffenderGelehrte.
erhieltdamalseineRiefenmedailleaus Gold. zu derenBc- » dergroßeForfcher.deffenErrnngenfchafteti.überallettleitiliclf
fchaffungeineinternationaleSnbfkriptionftattgefnndenhatte.1 keiterhaben.derWeltgehören.GleichnachdemDahinfcheideit

zweiJahre daraufaußerordentlicherVrofefforund
erwarbficheinenfolchenOiamen.daßer fchon1848
als ordentlicherVrofeffornachGreifswaldberufen
wurde.wo er denGrund zn feinemRuhmlegte.
Er gehörtezu denZierdeirder dortigenHochfchule
underfreutefichbeifeinenSchülernwiebeifeinen
Patienteneines imbegrenztettVertrauens.Seine
Art. mitPteufcheitausallenStaudenzu verkehren.
war ungetneingewinneud.denn er verftandes
meifterlich.mit jedem in feinerDenkweifezu reden.
Sein behiibigerHumor.feinenuerfchöpfliclgeLaune
findgeradezufprieluvörtlichgeworden.Als dergreife
JüngkenfeineLehrthatigkeitin Berlinaufgebenmußte.
wurdeBardeleben1868als fein?Nachfolgerdorthin
berufen.Hier mares ihmbefchiedett.als einerder
erftendeutfchenChirurgendie antifeptifcheLOund
behandlungund Operatiousmethodein die Praxis
einzuführenund ihr zumSiegezu verhelfen,So
wurdeBardelebetiderVorkiimpferderneuenchirur
gifchetiTechnik.Er war iiberhaupteinYianudes
ioifienfmaftlichenFortfmrittes.undwenner zuweilen
vorftürtitifclfenUebereilutigettwarnte. fo geichahes
keinescvegs.weil erNeuerungengegenüberficheigen
toilligablehnendverhielt.foudernaustvohlertvogeneir
GriindenderKritik. Ju denFeldzügenderfechziger
Jahre und im frauziififchettKriegehatBardeleben
alsGeneralarztin derArmeehervorragendeDienfte
geleiftet.Wie an der .ßochfchuleals Lehrer. fo

loußteer fich auch in der Armeeals Operateur
nebenLatigenbeckehrenvollzubehaupten.Lebhaften
AnteilitahntBardelebetiandemärztlichenVereins
wefen;insbefonderewarerIllithegründerderdeutfchen
Gefellfchaftfiir Chirurgieund dauerndeinerihrer
Leiter.BeiGelegenheitfeinesfünfzigjahricfenDoktor
iubilanins.1893.itnirdeihmvon,tkaiferWilhelm11.
derAdelverliehen.

1896(Bd,75),

M“

DasKeine-ichLaube-denkmalinZprottau,Nacheinerphotogr.Aufnahmevon H
.

G.Thiel.

VafteursbegabfichderllnterrichtsitiinifterVoincare
nachGai-ches.um die FamiliedesVereinigtenzu
benachrichtigen.daß die franzöfifche'Regierungbe
fchloffenhabe.demGelehrteneinJiationalbegrabtiis
aufStaatskofteirzubereitenunddieLeicheimPantheon
beizufetzen;aufWunfchderWitwe ivurdeindeffen
das c"inftitutVaftettrals Vegrabnisftatteerwahlt.
VorläufignuirdedieLeiche in derFamiliengrttfrauf
demMontmartre-Friedhofebeigefeßt.wo fi

e bis zur
Centennarfeierdes Jnftitut de France (20. bis
24. Oktober)verbleibentvird. um alsdannmit
großemVoncpnachdemJnftitittVafteurübergeführt
zuwerden,

Das Heinrich .Kattbe-Dettltmal
in Hprottctu.

as iiingft in der fchlefifcheitStadt Sprottart.
demGeburtsortedesberühmtenDichtersund

TheaterleiterswrrichteteLaube-Denkmalif
t eintrefflich

gelitngenesWerkdesBildhauer-sJohannesPfuhl in

Charlottenburg,HeinrichLaube if
t

fißenddargeftellt.
In Gedankenrtertieft.ftüßter die Linkeanf ein
vor ihm aufgefchlctgeuesBuch.tvähretiddieRechte
einenGriffe(hält. Zn FüßendesDichters.am
Stnhle lehneud.deutetein Bitch: ..Beitragezur
deutfchenLheatergefehichte"auf dasWirkenLandes
hin. An derVorderfeitedesSockelsift. ebenfalls
ausBrouzegufzgefertigt.einevoneinemEichenkrcitiz
nmgebeneLyra angebracht.Die anderenSockelfeiten
findmitJufchrifteitverfehen.welcheauf dieThatig
keitLandesals Parlamentarier- er gehörtebe
kanntlich1848bis1849demFrankfurterParlament
an - Schriftfteller.Dramaturgund Vühitenleiter
hinweifeu.
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Yand 75 ?lever c:Land und Meer, Yeutlctie xtliufirirte Zeitung.

Yofizölätter.
Forlchungsreifen.

- DieVearnfcheNordpolerpeditiou. überwelchelvirin
nufererNr. *t9vorigenJahrgangsinnerBrigadevonAbbildungenund
.tl-artenaltsfiillrlili)bcriaueten.if

t

uurmittnapverNotdemUntergang
cutroulten.NachdervorjtlhrigeuverunglältteuSchlittenreifeiiberdas
grönlcindifcireInlatldbciebliebBcctrl)illlWinterauarticranderBowdoirt
bill.nahedeln7*.Gradu.Be..zurück.ebcnfoalsFreiwilligeHughLee
utldBear-nsfcltwarzerTiencetliiattbewHcttfou.DieSonneverfchtoatld
um20.Ltloberlllldelfchietlallrl7. Februarlvieder.Am i. April
tratPearl)initdengenanntenbeiden.mit 0 Esiinloslllld(i3Hundert
dieSchlittenreifeau. Leebefandfichnichtwohl.DieEsiinlosfolgten
l0()euglifclteMeilentueit.dalnllehrtellfielltn.luorallfVectramitLee
undHenfoutlnd-i-'iHundendenWegfortfetzte.EndederzweitenWoche
hatten fi

e L00englifcheMeilenznritclgelcglund7000Fuß überdent
t.filterterreicht.HiertoehtenltcftigeL-Ziltdc.dieTemperaturfaulatlf
:l0tlis-t-'lGradFahrenheit.dieExhibitionfetztejedochihrenWegfort
und[latte in dcrfolgendenWocheneue100Meilenzuriiclgelegt,In
dervicrtcllWochegingeninfolgederStrapazenundEutbehrtrngeneine
*iiiellge,Hundezu(prnndc.DieFrachtwllrdevermindertultdallfzweiGefpaltueverteilt.dannlegteltlanwiederum12*."Meilenzurück.Jetzt
wardieExpedition8000Fuß liberdelnMeer;dieverdännteLuft "

luachtedasAttac-nfehrfchlverundvernr-fachtevkafcnblutcu.Rohe-Z.zu
ritterharten*ltiaffcgefrorenesFteifcl)waralles.wovonMenfchctllltld
.Hundelebenlutrßtc-lt.Tic ll nochvorhandenenHundewarenltutaugliclt.
Beat-l)lltldfeineBegleiternrußterldieSchlittenfelbftziehen.NacheinigerZeitwurdcltHundellndBor-ratdcrObhutLeesübergebenlllld
Vent-t)undHtnfuu.lllitciuernkleinenSchlittenltud*Nahrungfiir vierTagerlu-'Igertrftc-t.begabeniia)zudcreineTagesreiieentferntentttiflc.
nloVectraeinigeiiitoicbusoeltfenzuerlegellhoffte.ZlociTagehindurch
nuttenfieeinemfurchtbarenSchneefall-luausgefetzt.lllldals fi

e

endlich
die_tll“lfteerreichten.fandenfir leiueNioflhusowleuvor. Mit wunden
Füßenmidhiiehftcrluattettrafell fi

e innergrößterAllfiretlgnngwieder
beiLeetlnddeuausgebltngerteu.ldnudenein, *titanbcrietllllll.ubuntu
unlkehrcufolie;fwließlict)fehletnallaberdenWenlort underreichte
nachnllihfanlemFlint-fil)dasTieflaud.Hierulllßtenlallungeneines
SturtneszweiTagelaltgliegen.undale-endiiätderWegfoetgcfeht
tt-crdcnkonnte.zeigteer»fich.dafterlängsdcr.til-fiefehrfchwierigwar.?ineinemTagelonrdeeiltHufegefchoffen.renlrlaltftlleuuigftberfmlallg.

io wieer war. BalddarauftrafinancineHerdeBiofchubuwfcu.dolldenenzchttStile!erlegtlollrdell.Späterwtlrdrnteiltemehrgefehell.
lieberFels ulldGcröllgitlges zur Irldepetldelleebal.delllöftlicthelt
Vaultan derJioldluficvonGrönland.derlpährendderVtaryfweuExpeditionvon l8l)i,lt*.'erreichtwordenwar.lindnachviertilgiger
Wanderungerreichtetnall.völligct-fatöpft.denfteileltStrand.Ein
lueiteresBortvcirtstonltnenwarltunlögliä).Mofchusowfenfalldmannicht.

Ä

iiiiililiiiblfii ähtiidiiit'.

programme.ate.icootonlooclnrellciaoZolcrotariot.

"'illlllttltlliltliltlllllllllillilililliiili!:ri-litt

(Dementiatill*Beitritt-itunclZaiiältitt'ort55kt'.bi. dll.15p.hier.
:oiilroiiu- ltlltun.kontouncleiii-erleidet.)Betrug

Vielen-koff(Br-lecker & 619" yavcljpoojoo,
till-tlg'.Home[ae-kloFFoFlte-Fer-ertleetl,

Wet-lag U07- NZNNZUWTN EUR?) c'e-87'U77'6/1277'4.
Zoebenerschien:

Djiitotji(
mi? U00ilb110lr

ifiagen- anti barnticraniro.
Dür- NSr-Zr? uncl. ULQLLL-:S
nocliaid-ortenBeitritt-ungernbear-betrat.roll

profoeaor ltr. ftir. ßieciort uncl ot. i3
.

langermann.
8. i895, tre-il.bl. 3.-, in lreinuruucinei).hi, 4

.

.“ n....l.:.*..l.fi

i

intakt_M
Ztuatliabzept-tried
unclbeglaubigte.

Li8811ga11u8>(itltlll-)

Tinten. tilllate i. u. il.

infolgepersonnel-erileroteiiung
*wir urrübektr-oäeoel*
(Flöte unclbjlljg, weil bis
rum lerntenTropfentrial*uncl l

rerßcitreiiihur.A

Zpeeialitit:

da. 130-10.

lullineare,alten.
document.tutti
Zrlltiitrllallertet.

WUUZZLZ

. ulldesmußtefonlitderRücfwegangetretenwerden.
Schlittenentzlveiging.mußtemaltausSehneefchnhctl.diefiledenRiick
wegmitgenommenwaren.notdürftigeinenSchlittenzureehtlinlnterlt.Der
BorratbefiandausfecllzchnNationen.NaehfurchtbarenSchwierigkeiten
undLeidenwurdealllZ3.Illui nachfllufulldzloauzigTages-reifendas
Winterquartiererreicht.Vondelt*t3Hundenwarllllrnocheineinziger
vorhanden.derletzteBifiendesVrovtantswarbeiAntrittderletzten
Tagesreife.Li eugtifcheMeilenvolllWinterquartiecentfernt.verzehrt
wordcll.DieExpeditionbringtdiegrößteSammlungarltifeherFlorallnd
Fallnmdiejentalszufamnleltgebrachtwordenift.mit.ebell'ozwei*ilieteoritcu
l-olnKapYork.dieBerni)alsdiefchötlftert.diezufindenfind.bezeichnet.
DerGenllddesMißgefcitict-I.dasaua)diesmalloiedcrBeachbetroffen'

hat.liegtzumTeil darin.daßdieVorräte.dieim vorigenJahreauf

liinli:linitiiliiiiiliii*7.

i,illnurlllilluitiilll|intuttilllulllllllltilll.tigung

'looiuliiiurn iflittuueiciel.

“Z
-

iitilele iinilecilllie ll
lt

iiitiltrttttillliil llllli iitlnitiltellitlllilllllie

""lt'i'"ttiiiiiiiliiiiliiiliiilifäre

| Neuheiten in Zoiclc-.ustoikeu
Malaga,oalrt-'arrßunclfarbige_fettar-itrt :ll wirklichenkahriicproiaauautot

porto-uncl
aquailofiirkrjeato.Bandana()

7.anoricaunungaocirreibau,Anatol-fr-ico.doppelt.lIr-lotportonacli ci
.

Zehn-air.
Kür-job

ur.fbillulhtragt
eineninline-caut
ntarulleloo
kr-ükudc.

Solclerlebeleciaillerr
Lili-ernMWSt-alien"-Diploma

iin .ireouilarcii

demIlllandseifeniedergelegtlvordenwaren.wegenderungewöhnlich
großenSchneefallenichtlviedergefrttldellwerdentonnten,AntL6.Sep
temberif

t

Bear-t)vonSt. JohnsaufNeufundlandrlachview-Yorkab:
gefahren.tllld fo durftedieWeltbaldGenaueresiiberfeineErlebniffe
hören.

Ausgrabungen.- TieAusgrabuugetl ill Sthretzlleilu in Bayrifw-Scltwabenl

habenwiedereinrechtgiinftigesErgebniszuTagegefördert,DieFunde
verteilettfichatrf68altdeutfchcGräber. vonlvelcheuL0Mannen.
L3Frauen:utld20Kindergraberwaren.VondenWaffenfindeinzelne
Sure(fchwertähnliweMeffertundLaufenfehrfchöngearbeitet.eille

Da d.-rletjte.

Streitaxtif
t dieeinzige.die ill deubisjetztgeöfitletenGräberngefundeni

lotlrde.DieSchmttclfacbertrueifeneinzelneftöneExemplareauf. Be
fonderserwähnenswertifi eineGelulue.alserftetlltdeinzigeunterden
Fanden.EineVerlfltulurlvarmitfiinfGoldluarleuulldbierAlltetbdftru
gezierl.einegoldeneFiblrlalagllebellbci,Im 187.Grabe.das3.5Metel
ianglllld1.7lBieterbreitwar,lagenin ritterTiefevoud()(Zentimeter
zweigroßemännlicheGerippenebeneinander.beideohneWaffenlllld
Srhlnucl.Ein *Metertiefer(l.8 Bieter)wareiltKriegerltlitfchöucln
WaffcnfchlurlctgebettettlndihmzwifcheudieilrtterfciletllelcinePferde:
trellfenebfiZaumgelegttvordeu.DiesGraberwecktdieVermutung.
daßhierDieneroderStlaurubeiihremHerrnihreNuhefttittefanden.

ltlironolnie.- Boll del'Sternwarteiu Nizza.diemiteinemNcfraitorpoll
70(leutinleterLeffltuugausgerjiftetift. tomnttdieNachricht.daßder
vonFahr imJahrei843elltdeetteKometaltlL6.Septemberwieder
aufgefundentvordellift. In denieitdemvcrfloffeneu5LJahrenhatder
KometfiebeuvolleUlnlänfeumdieSonnevollzogen.undergehtfeiner
achtenBeobachtultgsperiodedurchdieAftronolnenentgegen.Wiedie
nleifteuderpeliodifchcnKometenif

t er fchnlach.fo fchwaeb.daßviel
kleinereFernrohrealsdasgenannteihnlaulllwahrnehmenkönnen.und
dasItltereffeauihmctriilldctfiel)rlrlrallidieBedeutung.dieihmals
ftcindigcnlGlicdedesSonnenfyftemszlrlonlmt.DieBeobacbturtgenfeines

Laufe?nlüffelleinenVrilfficindafürabgeben.obdiebeiderVoraus
berechuuugfeinerBahnzuGrundegelegtenAnnahmentiberdieFor-t:
derBahnnltddieVeränderungen.lvclchediefelbedurchdieAtlzichungcu
derPlaneten.denendel*.Kometnahelolulnelltalln.alfobefondersder»
Jupiter.erfährt.Letztere.diefogetlatttlteuStörungen.welcheerhebliche
ttteätttuugeuveenrfaetletl.fuldfürdiefenKometenfelldreiurnläufcnnicht

in Betrachtgezogenworden.tllld fo zeigtfichdellnderO:t dcrWieder
auffindnngtllnmehrals L Grade(det-nViel-fachendesNtonddtlra):
lneffers)vondentberechnetenOrteabweichend.

Ybriefmappe.
iii. F. inS. DiegeladenenSiudacilBiirgel-rueifler)dergrößerenStädte
Italiens.120anderZahl.wurdengelegentlichderjiingfteltrömifeltenFeftlict.
teilenvonderBiunizipalitätRomimHotelduQuirinaluntergebracht.Tiefe?
toeltbeiaunteHaus if

t

erftneuerdingswiedereröffnetworden.nachdemer.irn
LaufedesSotullterseilleReihevonVerbefferullgenundBerfchölteruugener
fahrenhat.

L. d.D. AuehzweiteSendungdanlendabgelehnt.
M. F. ill ti. DiesmalverlttögenwirleiderIhrettlWunflhenichtzuentjpc-erben.
Ein Schwabein Chetunih.EinTerrainfiirdieEinweihungdes
KaiferWilhelltl-Teulruatbill Stuttgartif

t

uva)nichtatlgrfetzt.
tt.G.W.ill Vjörueborg.WettltwirunfereZeitrechnungntitChrifti
Geburtbeginnen.fingdaserfteIahrderfelbentttitdelngenanntenEreignifie
allzulaufell;eswarvollendet.uaafdtrll305Lageverfloffentaal-en.TicZählunggehtalfoniä)tvoudetttEitlo-Buntte.fonderupulldelnOtull-Vuutte
aus.Darnaa)töltrlrur iichIhreFragefelbftbeantworte-lt.Siemögendabei
nochaufeinenachten:friiherwurde.wiedieZeitrechnungesvor-ansieht.
dasJahrtttitdemWeihnaältsfeftebegonnen,beiderVerfänebungdesJahresaufaugeswurdeftillfcilweigruddieFittionunterftellt.daßdcr i. Januar
unddasDatumderGeburtChriftiideutifä)feieu.
T.M. ill Wien. tliicbtverwendbar.
B. L. ill Trieft. ZurHaudfwriftenbetlrtcilutlgif

t die(jiufetldultgder
Aboltnernentsquittultgerioldcrlictl,
Anonymus.Baiertl.Karl Th.F. ill Wielt.TheodoraS. ill
Berlin. BaronB. ill T.. FriedrichE. in tl.. Iofef K. ill T..
Rußland.G. 3. ircFralllfnrt a. Jil.. A. H.. Berlin. Tauteudabgelehnt
C.v.K. BergoldeteSeine-ierlltldSpitzenloerdeltil

l derWeilehergeftelll.
daflinandieTextilcrzeugllifiezulliiebftill eineftarlverdiinnteHöllenftelulöfung
t-iuroeialtlinddaraufmiteinemIteduttionslrlittel.zumBeifpielForlnalin.
behandelt.lutlcbesdasSilberill überausfeinerZerteilungiltlGewebedural
unddurchlnetallifcbuiedtrfcilliigt.Das fo fiirdc-llgalpauifwenStromleitendgemachteGewebewirdill einGefäßgehallgelt.ill loelchenlfichChougoldlöfuna
befindet.ulldderStromderllGil-weheatlgeftltlofietl.lvoraufGoldebenfallsfear
FaferinfeiltfterZrrteilunguluhiilitutlddurchdringt.fo daßdiebehandelte
WaredurchausdellEindruckluacht.alsobfieausGoldfädengetoebtfer., Damafilnufterund fo lotitertretenebeufofcharf[ler-our.wiebeimOriginalgewebe.Saurier.ill dieferWeitehergeitellt.tuaälerlganziiberrafclterldeEffettelindlnffetldeuurllundigttrdie:tlerulldUrteileihrerHerfteilungumfaweniger
ertetlllrll.als fi

e

auchihreGefwturidigleitbclvelhrthaben.
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[initiiert,itrattlollelncallamcoutrabiteae,
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W. fl
. 10.-oder

Marll7.- all.
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prämnrt mit goldenen und fitberneti Medaillen.
L000 Ynerliermrcngslchreiöen.

K. Fitting, lrtusfor-uok (liebt).
,tg-fritesTiroler Ypezial-gtoden-Cieläiäft.

Griffe poriirr ivallrtedirixte
Tiroler Yodeutoettertniintet_ Hurricane- __ xiniferrtlätttet _l
c_ Zloden-Zonpeil _
Yarurltrextrrlnljitltei.
FernerzumBezugnachMeter

tlalurwafferdichie

Tiroler toben
(auseehtfärbigerreinerSchafwolle)
Zagd- und _- Courilienloden o.- rdactcldialtcc_ LJYttcL-[odmxl_ xoden-xiaiferuloutet, ' . . lllitabtnöpfbarerKapuze
btatirelitaarlodett vou e

.
ro. n

. 1e.-oder

Tiroler Yameitloden.
Blatt21.--an.

Ylollfiätldigr Trullilieuauarüliitttg.

zbildlcdenrextnie- und ileillfolcn alle03.31115-,nel)-undgirl-netter.

YreiI-Gourelttf und .tZetcdett-Ltirrlfer:frartlio.

, lceln iiZU-ilfiii neun.
augenblicklichbehoben.

Belohnungen:
HunderttanfetldFranco.Z

*

/xßfilberue
u.goldeneMedaillenund

(-1-- irorvcontroller.
, , Auslunftgratisulldfranlo.
*titanftbreibeandcoisry illMarfeilletFelrchi.

Ziehung.
kibri-dot
gratis

Zitieren!,
krabat-rial
trat-leo.(sr-att.

i'm-Spear.
kl-iatiiollergratulierte.

l; ut e r ri alt t .

, ärger-ct..Kantel-ard.
Zeenogr-npltio.
Tannen-Zeitda

krorpeet. virtual-notiert
til-literdeutlicherßarlcieir-dedr-irrtitnt
oito Ziecie- Living.

(irrt-oil.Annoncenin Leitern-ert. Kalevala-liter](die,

[lat 1111!*(kann1'011[Kr-folgeile-gleitet- 'wenn 81c
nqt' (ikllrtcl relation*kir-fallklrllexsorgfältig "or-be
reite-tuit-cl.

Z :uke-clarlllixlnlße*btw-Inne*(let."kreieren,faollkumllee
Zoot-eintrag(tel-cfiat-elta.mit geeignete-rrSchriften
ortet*Leje-llnrrrlgerl....c-erle-clio r-jckittjeed.Kurzwahl
(lc-r
irlvkltlter*rer-fell'rlj0 zrl-ijjlcle*.Krtllollcan-[Hxpecllttou

[bewerteten-naßZurioif* M0836.

Reklame

dabei irrt."on entlastetWichtigkeit

Blätter. kostenfreien Zutat-bloss
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I. B. in 11.ZurInflrivtionin dermedizinifiltenFalultiitdeuticher
univerfitätenif

t unbedingtda?Abiturientenexnmenerforderlich;imandern
FalltannderVetreffendeniiralsHofpitantgeduldetwerden.ZurDoktoryrilfungift. wennteinMaturitiitdzeugnidvorliegt.fieldeinNaihezameniuiGrjrärififretierforderlilb.br.R. L. F. Einigederueberfetiungenfindin derZeitfehrift,Anz
fremdenZungen'rrfihienen:dieHeftelönnenSiedurchjedeBuchhandlung
beziehen.Für diezurVerfiigunggeflelltenOriginalarbeitenhabenwirkeineVerwendung.
N.G.in T. ZndengrößtenteihnifebrnMittelfcbulendrZdeutfibenReith'gehörtdabTeädnilumHildburghaufen,FathfqhulefiirMafchinenbauer.Elektro
techniker.Baugewert-undBahnmeifter.DieAnftalt if

l eineöffentliche.Bid
aufeinengeringenProzentfahbefiandenfiimtliafeAbfolventendieReifeprüfung.Frequenziin letztenWinter815Schiller.*linderAnftaltwirken30Lehrer.BeginnderSemefter15.Avrilund15.Oktober.
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NützlichesundAugeuehmesfiir
Herren.

M* ?linker une»,
folgendermaßen:dieStäbe(tif,CentimeterfzumHineinlegeuvon
fkarkfhabenan beidenEndenkurzeStüaefteilen.auehCigarrcn.

.V4.
Kompott- unddieKonturgefialtetfich
allmciliel)reicher.demAugeerfreuliäter.
UkeehfindfolcheLöffelSeltenheiten.doch
wenndaSGefallendaranwächfl.wird
fichdasKunftgewerbemitFreudendiefe?
neuenObjektesbemäanigeu.Erbt fiäi
doehein fehönesSilberftüctvonGene:
rationzu (Recreationfort undhat in
lünftlcrifctjerGeftaltficheruugleieltgrößeren
Wert.aläwennes bloßSilberwertbe:
fafie,llndnuneinWörteteuüber
atarakteiiftifctjeAusfcihmüclungen.
Auf demStiel. felbftin der
Löffelhählrmgdee Aufgebelöffel.
könnenfeineGraoirnngenauge:
brachtwerden- bei derimmer
tpachfendenGefckncllichkeitdesDilet:
tanteuvielleichtdin-cheinFamiliengliedfelber.DerLöffelfleeleignet
fichbefondersfürerhobene.gctriebene
odergegoffeneOrnamente.deren
Vorbilderentwederkünfllerifel)dirreh:
geführtePflanzenteileoderauch
Figurenfind.Ari-Jbeidenznfammen:
.keit-tftWappenoderEmbleme.die
fichanfdenTagderAufehafiirng
oderSchenlungbeziehen.feienes
Jubiläen.Tarifen.[Jocbzeitenoder
titebnrt-I-tage.Endliä)aberempfehlen
fiäiauchdiePorträtsderBefitzer
undGeber.TiefeKöpfchen.matt
odervergoldetingetriebeuetnSilber.
milfztenfichfelbftverftätidliäiaufan:
derenSilbergegeufländenwiederholen
undwärenetwa-Zkörperlicherzuhalten
al?diePrägungderPkünzeu.damit
fichnochfnäteEnkelanihrem?litt-kick
erfreuenkönnen. B. D.

Im Herbft.
Umda5Wiederkehrenderlfäfzlickjen

undfchmerzhaftenFroftbeicleuandenHänden
zuverhuten.wirdeinhöehfteinfaches.aberbei
lonfeacienterTureknührung.fehrerfolgreiches
Verfahrenangeraten.Ta erfroreneGlieder
bekanntlichnuraufBlntfloclnngenzirrückzu
fiihrenfindundfichdiefein ihrenAnfängen
fchonimHerbftdurehStcifhcitundKälte
bemerkbarmachen.fofuchemanvoralten
DingenbeiEintrittderlälterenJahreszeit
dieFingerbeweglichundgefehmeidigzuer:
halten,ZudemZtueelemaifiremaniuorgerto
undabendSmiteinwenigGltjeeriirjeden

FingereinzelndonderSpitze
bislferunterzurHandwnrzcl
undreibehieraufdieHände
einigeMinutenlangmitgutem,
kräftigemSpiritusein.Letztere
Prozedurwirktlräftigenduud
zugleicherZeitabhärtend.und
eßifideZhalbeineWiederholicng
vorjedemlängerenSpazier
gängeanznraten.Werfchon
einmalanerfroreuenHändengelittenhat.follteimtyerbft
undFrühjahrauchniemal?
enganliegendeLeder:.d. h,
(hlaeehandfclnchetragen.dain
diefendieFingerfehrbald
taktundfteifwerdenundda?
Blutftoekt.Esfindftattdeffen
wildlederneodertueirbe.roolleue
Handfäiuhezuempfehlen.welehe
ja jetztinallenhellenFarben
undin folcherEleganzher
geftelltwerden.daßfie den
erftcrentänfehendähnlichfehen.
SolltenuntrotzBeobachtung
derobengenanntenVorfiäitä:
maßregelndas hartnäckige

fomaffiremanmehrmalstäg
lichinderangegebenenWeiie
AbendsreibemandieHände
niitdurchWafferverdiiuntern
(Hlueerrueinundziehezur
NachtweiteHandfrhirheüber.

B.
Lampenfchirm,
EinenLampenfchirru.der
wirklichdieAugenvorallzu
hellemLichtefchiitztund
außerdemfehrhübfehan-Zfieht.
verfertigtman.indemman

einStückDrahtzueinemRingebiegt.fo
groß.daßer nichtdemCuliuderzunahe
ifi. DenRingumwickeltmanmiteinem
StreifenSeidenzeirg.Dannfäjueidetman.
je nachder(flröfrederLampe.einStück
Seidenzeirg.fodaßea7Zentimeterlänger
al?derSturzifi undinderWeitehäbfche
Faltenum denfelbentoirft. Der Stoff
wirduntenherummitderScherezierlich
ausgezactt;dannlegtmaueineebenfobreite

Werkenntnichtdiehäufigwiederkehrende
Verlegenheit.wenuesgilt.fuGeburt?:und
CueififeftfürdiemännlichenFamilieuglieder
eintitefcbenkzuerfinnen.So gerneböten
wirdemVefcheuktenmitunferertbabeeinen
erwünfäjtentilebrauehßgegenfiand.mliffenda:
gegennurzuofterfahren.daßdiefelbeim
NaritätenkaftennebeneinerZahlvonSchick:
fadßgeuoffenihrenPlatzerhält.DieEpdäie
derbcftictteuCigarrentafchenundNotizbiictjer

if
t vorüber;die fäjdnflenStraminrofen.

Bambus-fatale.'
welchevor zwaniigJahrenaufVantoffel
undSofakiffenbliihten.gefallenunsnicht
mehr.Die jüngerenDamenfertigenjetzt
zumeifiihreGcfchenkemit demVinfel.
SchuitzmefferundBrennftiftan. Tieferbe
dürfenwirausfäjließliel)zudemheuteDar:
gebrachten,Der if

t

erftenseinVierboef.
weleherficherüberalldorterfreuenwird.wo
da?Auflegeneine?Fäfzehens„Ernten“ge:
bräuailiek)if

t undmanfichfonftzudiefem
Zwecke.in Ermangelungeine?paffenden
Möbelä.deswenigfaloufähigenKüchen:
fchcmeläbediente.JederLandtifäilerif

t fähig.
daSeinfacheModellauzufertigeu.deffen
Formenau-JdenbeigegebenenAbbildungen
erfiehtlichfind. DerBockbeftehtauszwei
gleichgroßenSeitenteile-n(Abbildungn).
welcheobendureheinenunduntendurehzivei
gedrehte.ftarkeStäbeverbundenwerden.
Letzteresifi durchAbbildungl1 veranfchanlicht.
Lie 3 Centimeterfiarketi.air-ZElfen:oder
AnoruholzgefehnitzkeitSeitenteilewerden
zuerftnachvorliegendemeinfachenMufter
nutKerbfclfnitzereiverziert.Hieraufiiber:
ftreiebtmandiefenebftdenStäbenmit
dunlelbraunerBeigenndbürflet.uachdent
alle?gutgetrocknetifi. dae'..Holzkräftignach,fo daßeinmatterGlanzccrieltwird.
DasZufammenftelleirdeßBoekesgefehieljt

Sehreibmappe.

1896(Bd.75).

vonnur *
.*
1
.7
2

CentimeterDiele.welmegenau

in diekreieruudeicLeffnnngeuderSeiten:
teilepaffenmüfieuDieStäbefindnun
hierhineiuzicfteckettundvonaußendiefeFläche
din-cheinenrundenHolgnaael(ill/rCenti:
meterDnrctnneffer)in verdeckeir.Auf jeder
SeitebefindenfichalfodreiderartigeOkägel
undnochdreiaufgeleimteKnöpfederfelben
titröfie.- Fernerbringenwireine
eigenartigeScbreibcnoppe*Tiefe

if
t ohneViechbindernrbeit.aut.teinem

*t4Centinretertätigen.Lt]Centimeter
breitenStüaioeicheirLederßherge:
fielltuudmitdemgleiehgroßen.
grünenFeier-futterdurcheinein
feinerGoldfelfnuranßznfjihrendr.
iiberwrndliclje.lkreiczuahtverbunden.
Fiir diefeNahtfind 6 Meter
Schnurerforderlichund eine
Stopfnadelmitentfpreeheudgroficr
Lehre.EinigeBogenLöfekiblatt
beieftigtmaninnendurchein
uutertuärtsaufdenFriesgcnähtes
Girmnriband.DieMaybeif

t ohne
fieifeEinlage.kanndaher.beliebig
zirfammeugerollt.aufReifenin jede
Tafchegefiel-ltwerden.DieBrand:
malereiftehtwiruderhlibfchaufdem
rötlichgellieirTondesLederer.Die
Llkittederfelbenbildeteine.von
einer.klreislinie(ll (teutimeter
Durchuieffer)nmfehloffeuekleine
Waldidhlle:..EinRehicuuitten
derJlatnr“.von proportiouell
verkleiuertenVrombeerrankenund
Waldfrau(umgeben.Dasaußen
herumbefindlicheMotivbilden
BromberrfweigemitBlütennnd
FrüchteninnatürlicherGröße.-
In einemSkatbloekneuefterArt mit
dickemGigerlftiftbringenwir einen
ScherzfürSkatfpieler.DieUmrifjedee
botauifirendentönoiusaufdemBaum:
fiumpfzeichnenwirleichtmitdemfeinfieti
VrennftiftundtönendannmitOelfarbe:
GefichtundHändemitKroppt

' undNeapel:
gelb.dasftartmitWeißuerfetztift; die
Kicttedunkelbraun.Botanifirlrommelgrün;
BanmflnitipfundBeinlleidbrännliel]mit
graublanenLiebttönen.DerSännetterling
aufdemKopiede?Männchensif

t

weiß
undträgteinenziunoberroten
FleetaufdenFlügeln,Die
Vüanfeu.tdelchederkleine
Gta-chartbetrachtet.find,zart
graugrünmitgelberBlume,
Einigeuaturaliftifct)gemalte
EdelweißumgebenelleBild:
chen.FiirBlumenundBlätter
letzterermifchtmaneinen
lichten.grangrünenTonaus
Kremierweifj.hellemKobalt:
grün,gebranntemLckerund
etwa?Kadmium.DieLichter
werdenmit dickemWeiß
ftupfeudanfgefelzt.um den
SamuretderEdelweifrblüte
wiederzngeben.DerBlüten:
bodenerhältlichtgelbeFarbe
undetwasgebrannteSienna
fiirdieTiefen.Einigeleicht
gefeichnete.brännlicheGräfer
vervollfländigenda?(Haufe.
eDer.ltorauftätrden
einemrlleiuerteRaehbil:
dungdesGeftclleß.auf
da3derMufelmairfeine
Gebetrollelegt.foll bei
unsVoftkcrrtennndkleine
RequifitendesShreib:
tifchestragen.Derfelbe
ift.wieauchderSkat:
bloctund die weiter
untenerwähnte.Kleinig
keit.bei H
.

Schlittermann
in Berlin.Stalliäneiber:
ftraße46.tinbemaltvor:
rätig.DieKonturendes
gefälligeti.ornameutalen
Muftersfindgebranntund
dannmitlafirenden[durch:
icheinenden.lIelfarbenan:
gelufeht.Krupp.gemifckit
niitZinnober.gebrannterSienna.hell
blauemllltramariti.atil-cle-grain,'ert
undbrun,geileundgrüneLocks.find
fämtliehlaüreud.RachvölligemTrocknen
werdendie bemaltenFlächendes
StänderZblankgewacbfi,dieunteren.
unbemaltenFläeheirunddie Seiten
braungebeizt,- Reinbleibtnoch
ein ganfbilligerGegenfiandzu er:
toähnen:einetauglicheBambnäfeljale.

Abbildungk).

allerleiKleinig
Wir habendiefe

mit einigen.tiatnraliflifäjin Oel ge
mattenSonnenblumengefchmüctt.Die
Blumenfind fo leuchtendwie möglich
zu machen:hell unddunkelKadmium
undetwas.Krappiu denTiefen.Für
die illlittewirdlkrapp l mit San-dar;
undUltramariuftnvjetrdhingefelztundab
undzuetwaI.lkadtninnthineingeticpft.Die

fBlunteu
hebenfichwirkungsvollvondem

blangrauenGrundtouab. denwir ganz
diinnaufgetragenhaben.Die grilnlict):
grauenBlätterklingenfanft in denfelben
ein; fcharfesLichtanfzufetjeu.wirdhierbeivermieden, U,B.

unferefilvericcuLöfiel.
Merkwürdigertpeiiebehieltenunferefil:
bernenLöffelin demallgemeinenBeftreben.
jedenGebrauchsgegeuflnndkünfilerifel)zu
fchmüekenundzuformen.amlangfteirihre

fchlirhte.nurdempraktifchen(ftcbrauehent
fpreehendeGefialt.Silber.alsda8Wert:
pollfteirnferesHauZratZ.folltedocheigentlich
denAnfanggemachthaben.aueh..fehäu"zu
fein.Jedochmachtfichfchonhierundda
dasStrebenbemerkbar.nebendiereichge
fehmüatenSachenderfeftliehenTafelauch
hefondershübfcheLöffelzulegen.Gewan
dene.demRokokoentlehuteStieletauchen
auf > nichtnurbloßfür Saucenund

SpitzeaufdadSeideujeug,faßtbeideTeile
obenzufammenundziehtfie.in gleich:
mäßigverteiltenFältchen.umdenRing.
an demman fi

e

feftuäht.Alä Schluß
ichtmanobenherumentwedereinevon
BandoderairegezacttemSeidenzeicgege

Skatbloek,

arbeitetedickeRniche.Der Lampenfchirm
fieht. in grüner.roterodergelbernichtzu
fchivererSeidegefertigt.fehrgutcin-J.Ve:
fonder-:tfürAugenleideitdeoderältereLeine

Froftübrldennoeltioiedertehreu.'r
g

fofcheinSaiirmfeine?faufte-nLichtes
wegenzuempfehlen. S.U.

Korauftänder.
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Statifiili.
->NachderBerufszählccicgvoml4. Juni 1895betrugdicBe:
völterung des vreußifchenStaates (Zahlderanwefenden
Vet-formt)31.491.200.wahrendbeiderletztenVolkszählungvom 1

.

De
zember1890nur29.955.231Ortsauwefendegezähltwurden.Hiernach
hatindendazwifcheiclicgcccden41/,JahreneineVermehrungdcr
Bevölkerungum1.535.928oder5.",v. H

. ftatlgefccndecc.Es entfvricht
diefeZunahmezicculicl)genauderzwifchendenfrüherenZahlungs
veriodcnfeftgcftelltett.llntc-rderBevölkerungbefandenfich15.475.202
(1890uur 14.702.151)Berfoueccncclunkichcuund 16.016.007
(1890nur15.258.190Berfoccccc)lociblichctcGeicblcclfts.fo daßdie
männlicheBevölkerungum776.051.dieweibliche11111762.877zugenomnccn
hat. Die ftärlcreZunahmedcsmännlichenGcfchlccbtswirdvor:
tcehmlichdaraufzurückzuführenfein.daßdielebteVolkszählungim
Winter.dieBcrufszählccugdagegenimSommervorgenommenift. Er
fahrungsgemäßkommenzurZeitderLandccrbeitenundderinduftricllrn
Erdarbeitenvieleacc-JläudifclfeArbeiter.befondersin denöftlicheccBro
viuzen.nachPreußen.währendanderfogenaccnlcnSachfcccgäccgcrei
mindeflensebcnfoviel?FrauenalsPlannerbeteiligtfind. Außerdem
wirdallerdingsauchdieverminderteAuswauderccitgcineZunahmedes
AnteilsdermännlichenBevölkerungauderGefamtbeböltertcccgherbei
geführthaben.So if

t es gekommen.daßimJahre1890auf100
cnäunliäieBerfonecc103.ciweiblichegezählttvurdetc.ichtauf100männliche
uur103.5weiblicheentfallen.In dcnöfilichcnBrovinzctcwardieZu
nahmedesmännlichenGefchlechtsderdesweibliäfeicccugecucinüberlegen.
So vermehrtefich in Ofibreuffcndasmännlicheumrund17.000.das
weiblicheuurum8000.111Bofendasncämclickfeebenfallsum17.000.
dasioeibliclfeuurum5000.AccdererfeikshatfichinBerlindietveibliwe
Bevölkerung21i9n1alfo ftarkvermehrtwiedienlännliche.Stelltman
denErgrbniffcuderletztenZählungdiederZählungvon1890gegen
über.fo zeigtfichfolgendes:

AuwefendeBevölkerung

B r odi nzen am14.Juni 1895 am 1
.

Dezember1890
Oftvrcccßeti 1.970.887 1.958.668
Wefivreußeu , 1.469.932 1.433.681
StadtkreisBerlin 1.615.082 1.578.794
Brandenburg 2.795.747 2.541.783
Pommern 1.574.950 1.520.889
Vofen 1.773.036 1.751.642
Schlefien , 4.857.555 4.224.458
Sathfcn 2.704.589 2.580.010
Schleswig-Holfieiu1.298.192 1.217.437
Hannover 2.406.546 2.278.361
Wefifalect 2.669.415 2.426.661
.efieu-Naffacc 1.736.961 1.664.426
heinlaud 5.043.079 4.710.391
Hohenzollern 65.888 66.085
Hierausergibtfich.daß in allenProvinzen.abgefebenvonHohenzollern.
cineZunahmederBevölkerungfiattgefundenhat.Diefelbebeträgtin
Taufeuden:in Ofipreußen21. in Bofen21. inWefcvrcccßen3:1.in
Ber11u:l6.in Pommern54. in Heffen-Naffatc73. in Schleswig-Holfieicc81.
in Sacbfen125. iu Hannover128. in Sehlefirn183. in Weftfalen241.
inBrandenburg256uudimRheinland883.BondeneinzelnenRe

gieruugsbezirkcnhatdiegeringfkeZunahmeVofcnmitrund 2 (Taufeud).
demuächftKöslicimit 6

. Accricl)undGumbinneumit 7
. diegrößte

Ovvelnmit87.Arnsbergmit157.Düffcldorfmit184undPotsdam
mit24-1.Die letzteZahl if

t

befoudcrsbeachteustvcrt.Sie bezeichnet
eineBcvölkeruugszccccahcccevon17.2v.H..diezumlveitalcsgrößtenTeil
aufdieBorortevonBerlinzurückzuführenift. Ihr gegenüberfiehtdie
überrafclfeudgeringeZunahmederBevölkerungin derStadtBerlin.
Siebeläuftfichnurauf36.288oder2.:.1v,H.. if

t

alfoverhältnismäßig
nochccichthalb fo großwiediedesgefamteuStaats.Allerdingswird

g
u
ch

hiereingroßerTeilderSchuldaufdieJahreszeitzurückzuführen
ein.denn
zahlvonBetfouenaufBerguüguccgs-undGc-fchäftsreifenzubegeben.
Es fe

i

bemerkt.daßvomftädtifcheufkatiftifcheuBureaudieBevölkerung
BerlinsaufGrundderGeburten.derSterbefälle.desZugangsund
desFortzugsam15.Juni 1895.alfoeinenTagnachderZählung.
auf1.784.185Berfoccen.alfoum119.103höherberechnetwordenwar.
als fi

e

fichbeidcrZühlccccgberausgeftellthat. *Nimmtmanauchau.
daßdieHälftederDifferenzaufdievorübergehendBerreiftenzurückzu
führenift. fo bleibtdochimmernoche111erhcbliwesManko.Mankann
daraufgefvmcutfein.wiehochbeiderdicsjährigetiVolkszählungim
DezencberdicBevölkerungvonBerlinfichhcraccsftellenwird.

:Literatur:- SehrglücklichtrifftmitderJubelfeicrdergroßendeutfcltrnSiege
undderüielcbegrüccdtltlgdesReiche-JdasErfcheitleneinesBucheszu
fammelc.dasunseinegründliche.kkeucctccisdesdamaligenFeindeser
mögl1cht:..D1edritte frauzöfifcheRepublik bis 1895“von
.KnbinctsratKarl Vogel (Stuttgart.DeutfcheVerlags-Auftakt).Der
Berfaffer.derfichdurchfeineSchriftenaufgefckjicljtliclfcmundvolks
wirtfchaftliwecccGebieteeinenhochaugefcljecteccNamenerrungenhat. if

t

mitderHerausgabeeinesgroßenWertesbefckcäftigt.einer..Allgemeinen
kllcctcdfchauderetcroväifcljcccBöller:undStaatrcckccnde“.alsderenerfter.
fiirfichvölligabgefchlofieuerTeiljetztderlleberblicküberdasFraulreia)
derGegenwartvorliegt.DerBcrfaffcrhatJahrzehnte111demNachbar
laudegelebt- einTeilfeinerWerkeerfcljiecizucrftauchin frauzöfifchcrSprache- undunterdeudeutfcheitSchriflftellernvonheutedürftefich
nichteinerfinden.derFrankreich.feineGefchickjteuudfeineEinrichtungen

fo genaukenntwieer. So etuhiiltdennfeinBucheinewahrhafter
ftaunlicheFülledeeWiffeusundderBelehrung.tcattirlia)je nachdem
Gegeuftatcdezubrfondc-rcuGrupveccgeordnet.umvondcrMengedes
GebotcucnauchnurannäherndeinenBegriffzugeben.nennenwirdie
Abteilungen:Bcvölkerungsftalifiik.Berfaffcccigswefen.ZnftizundGefetz.
Unterrichts-undFiirchecctocfen.Fiuuuzcvirtfchaft.HeerundFlotte.die
überfeeifcltenGebieteAlgierundTunis.die,Kolonienaußerhalbdes
Mittelmerrcs.AnffdenbefteuOccelleccfußeud.befleißigtfichderBer
faffereinerfircugenllnvartcilichleit.undwennfeinUrteilnichtüberall
zu(blunfietcderfrauzöfifckieciEinrichtungenunddcrfBercvaltccugausfällt.

fo ifi esicichtfeineSchuld.
Werk.das111gleichgründlicheruudcnufaugreicljerWeifedasmoderne
FrankreichbehandeltundzugleichdieEreigniffebisaufdiejüngfteZeit
berüclficljtigt.So if

t dasBuchcinereicheOccellefichererBelehrungüber
dieZnftäudeiu dcrdrittenkltevicblil.undwirirrenwohlkaum.wenn

geradeausBerlinpflegenfichimSommereinegroßeAu- '

llufereneueredeutfcheLiteraturbefihtkein

*

wirannehmen.daßesauch1mNachbarlandediegcblihrendeBeachtung
findenwird.DasBildnisdesVräfidenteuFunke if

t demgefcbmackooll
accsgeftatteteccBandebeigcgebetc,- EinendanleuswertetcBeitragzurGefchicbtedergroßenJahre»
welchedemdeutfchcnVolkedie(lciccheitwiederbraüfteu.liefert?lind o lf

Schaal mitfeinemBuche..Untermroten Kreuz“ (Stuttgart.i

W.Kohlhammer).Ein tlllürtteucbcrgervouGeburt.befandfichderBer
fafferbeifllccsbrlccl)desKrieges1

1
1

Baris.1c11danfchauliä;fchilderter
dcnfrivolenUebermut.mitdemmandortden„Spazierganguna:
Berlin“begrüßte.unddannnachdcnerflenNiederlagendie gfimme
Wut.dieihrenfchörfftcnfllccsdruckinderVertreibungderDrutfwenfand.
WasccnfereLandsleutedamalszuleidenhatten.ruftnochheutedas
GefühlderEmpörungwach,NachvielenMühfaleciin dieHeimatzu:
rückgekelfrt.111eldctefin]derBerfafferfreiwilligzumEintrittins Heer.
wurdejedochalszufägwachzurüclgcwiefcnundrcihtrfichnundemfrei:
toilligenSanitätscorvsStuttgartan.dat“.bekanntermaßenwährendde?
FeldzugesMufterhaftesleiftcte.EineReihegutaccsgeführtcrAbbildungen
erhöhtdenNetzderlebendigenSchilderungen.

YriSFLrrappe.
R.v.M. DaßeinAutor.dcffcuManufkrivtwirnichtanuchcnenkonnten.unszürnt. if

t unskeineneue(Srfcheiicutcg.aberIhreBorausfetzccngenund
Folgerungenfinddochderart.daßwir1111iJuftinusKernercilirecr:

BeiPlanern.fchonSie..
SetztgaroftdieBhautafie
DenBerftandinihreSchaulelx

DasMariaSeebaclt-StiftfüriuvalideBühnenlünftleriftam

2
.

OktoberinWeimareröffnetworden.BisherhabenneunVeteranender
BühnedortAufnahmegefunden.
H.W.in Freiburg.WirwerdendiegewünfchteAuükuuftzubefchaffen
fachen.indeffenrniifienSieeinwenigGeduldhaben.

L. R. in D. DasWortPfefferwarunfececcBorvorderneineallgemeine
BezeichnungfürGewürzüberhaupt.DaherdcrSvottnaccce_Vfeffcriäete'für
Krcitner.Kaufleute,ZnNorddeutfcljlatcdlebtderName1mtvechnacljtliäzccc
Bfefferkuüun(Lebkuchen)nochheutefort.
Friedrich3.111H..Richardv.St. inM.. A.211.111Wien. Al
brechtinTrieft.AdolfW.111D..Mark.A.Bf. inBrüffel. Georg
B. in Btostau.MargheritaS. in BuW..CW. inWien.B. 91.111
Köln. Daulcndabgelehnt.
R.M. 111W. ScbönftrnDank!EswareinDruckfehler:10.000Tonnen
mußesheißen.RichtigeLbfutcgenfaudtenein:A.B. ChaletVictoria.Schweiz(2),d1-,KühlerinLeipzig.Irmav.B. in Odcffa(4). IalobeaDronftedt111
Malmö.,FritzundLizzi“in Friedrichshafen.Fr. EmilieSchucelzinGrojcc(2).Agile?Klippein Getficcgen,..AbonnentamPilatus'11cAlp
uach(7).D.v. L

. 111Wien.Hc-dtvigBriffazinSlobofia(2).v. S. in 8
.

.Gouvernaute'inBadajoj(3).EmilT. 111Karlsruhe.
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fiirdieSchweiz.ItalienuudFrankreichFr.2.25.inBerlin.Breslau.Chemnitz.Dresden.Frankfurta.M..Hallea.S.. am.burg.Kölna.11th..Leipzig.London.Magdeburg.München.Nürnberg.ag.Stuttgart.Wien.Züri.
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tylfip ?einbin
(Ferne-innig.)

iffeu Sie“. fuhr Plottfienr Van( in feiner
x Erzählung fort. ..ivir öfterreichifmettKaQ valleriftettverlangenvoneinemVferd. daß

es Blut hat und Temtn-rantentund auch. daß es
jung undhiibfcl)ift. das anderebeforgenwir felbft.
Llber die preußifclfenOffiziere- fie machtentneine

befte .ttundfchaftails - haben in Beziehungauf
PferdeganzandereWiiufche. . . Ich habealleLichtung
vor denHerren.und fi

e
habenuns bei Königgräß

gefchlagen.abervonPferden verftehett fi
e

nichtviel
und das if

t

für uns ein großesGlück!

i
i

..Ein Vreuße will vor allem. daß ein Pferd ein

'

Pedigree hat. einenfchöneti.gebogenenHals und
keine weißenFiifze >- o. um Gottes willen keine
[beißenFüße. Hm! ic

h

ltab' meine fchneidigften
Rennengewonnenmit einemVferd. deffenHinter
fliße lveiß toarenl. . . Die Vreußett habeneinmal
ein Vorurteil dagegen! Dunkle Füße toollen fi

e
haben.ein PedigreeundeinengebogenenHals. und
wenn dann das Vferd ttebftbeinochfein zugeritten
ift. fo kann's titeinetwegeitzwanzig Jahre alt fein

i
l

l
l

und fteif wie einBock- ein Vreufz' tiitnmtkzdoch!
Das mit deuzwanzigJahren hab' ic

h

aufgefctmitteu
aber richtig ift's. daß ic

h

oft elf- und ,Zwölfjährige
Pferde ins Olusland verkauft habe. nnr weil fi

e

Fignranten waren.
..Mit derZulage. die ic

h

von meinentLuke( b
e

zog und demGeld. das ich an tneinenPferdenver
diente.hiitt' ic

h

ganzgut auskommenkönnen» - aber
. . . fehenSie. ich habe eine Eigeutiinilichkeit. . .
na. da habenSie die eigentlichellrfache nteitteo“
ganzenllngliicks. den Schliiffel zu allen Verkehrt
heiteu.an denenich zu (ZrnndegegangenbinN ich
bin eineSpielernatitr; es if

t angeerbt.Bei meinem
Vater hatte die .Lcraukheitmit Macao angefangen
und mit iudnftriellettttnteriteltmtmgeicgeendigt;bei

RatheinerphotegravhifchenAufnahmevenp.GnfiavUrin-manninLeipzig.
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111irfing fi
e

auchmit Macao an - aber zu Ende 1'

1
ft

fi
e

noch i1n111ernicht. Wenn ic
h

heute iticht
ins Kafino gegangenbin. fo war's . . . tveil ic

h

mir

nicht mehr ein ganzesFüuffrankenftückverfchaffen
konnte.11111es zu fetzen,
„Eine Spielernatur! Es gibt diirre. nüchterne

Spielernaturen.das findMenfcljen.die reichwerden
wollen. ohnefich anzuftrengen.undüberihr Unglück
lamentirenund ihr Schickfalanklagen.tvennes ihnen
nichtgelingt. Das if

t das KleingeldderSpezies...
aber es gibt auchnochetwas anderes... U111den
Gewinn ift's einemnatürlichauchzn thnn. aberan
das ordinäreGeld denktman tiicht. man denkt-

an den Sieg!

es if
t einUebergewichtderPhantafie nachderSeite

von allen hoffnungsreicijeirAiöglicljkeitenhin. eine
Tollkiihtiheit. die jeglichenGedankenan Gefahr
ansfchließt.
fein Lebeneinzufetzenwie feinen letztenHeller -
und bei Gott! das. was mich damals meinem*'

die Zügel einerOrdonnanzzu und eilte die breite.
Da ic

h

keinSchlachtfeld.

Bataillon voran ins Feuer trieb beiKöniggrätz.das
war meineSpielernatur.

hatte. auf dem ic
h

mein Temperamentaustoben
konnte. fo verfuchteich's a111Spieltifch!
..Ich fpieltemit rafendemGlück.nur immer in

demfelbenoptimiltifchenDnfel. immer111itder Em
pfindung.als ob ichmir irgendwiedenEintritt ins

Paradies erfvielenkönnte.
..Aber da kametwas. . . einesTages gewann

ic
h

zwölftaitfeudGulden von einemKameradenl...
Sie begreifennicht. wie ic

h

es wagte.um fo hohe
Suuunen zu fpielen; toenu ic

h

fi
e gewinnenkonnte.

hätte ic
h

fi
e

ebenfog11tverlierenkönnen, Aber an

fo etwas denktein echterSpieler nicht.ebeirfowenig ,

- wenn anchderDuft tiirkifcljerEigarrettenfich vielwie eine verliebteFran daran denkt. was daraus
werdenkann. wenn fi

e

ihre ganzefozialeStellung
auf eineKarte fetztfür einenKuß!
..Na. ic

h

gewannl... Derjetiige. dem ic
h

das
Geld abgeioonnen.war ein reicherKanfmanusfohn.
einer von denen. die fich nocheine Ehre daraus
machen. in einemnoblenKnvallerieregimentzudienen.
Er hatteeineentfchiedeneVorliebefür die guteGe
fellfchaft- underfterKlaffezu reifenoder in einem
Kavallerieregimentzu dienen. waren damals i

n

Ocfterreicl)dieeinzigenMittel. einem..Llusgefchloffe
nen“ den Verkehrmit Prinzen zu ermöglichen.Er
hieß Arthur und hatteEltern. die er Papa und
Mama nannte(ftatt Vater und Mutter) und deren
er fichfchämte,
„Ich kannnun eimnalkeineMenfchenausftehen.

die Arthur heißenund fich ihrer Eltern fchämetc;
nebenbeiwar er. wenn ein Fürft ihm in dieNähe
kam.fiir denReft derWelt ebenfoverlorenwieein
Auerhahnauf der Balz. und wenn er einmal 111it
dem Prinzen Bonbon Liseat - das war einer
unferer Durchlauclhten- Arm in Arm über die
Ningftraßegegangenwar. fo traktirteer uns noch .

zweiTage fpätermit BonbonsWitzen. Das ärgerte
michvielleichtamallermeiften.denndieWitzewaren
fehr fchlecht.
„Ich fage Ihnen das alles. u111Ihnen begreif

lich zu machen.daß ic
h

auchnicht die geringfteir
Gewiffensbiffeempfand. ihn ein wenig ,gerupfti
zu haben.als ich nacheinemluftigenDejeunervom
Spieltifch anfftand. ja. mich ehrlichüber meinen
Gewinn freute. Nun. eine Spielfchitld if

t eine
Ehrenfchuld.die bekanntlichbinnenviernndzloanzig
Stunden beglichenwerdenmuß. Als nachVerlauf
dieferFrift das Geld nichtkam. fing ic

h

an. ver
drießlicl)zu werden. Ich überlegte.was zu thun
fei. und ritt dann in den Prater und zwar auf
einemfehr toildeirPferd. mit dem ic

h

michbis fpät

in den Jiachmittaghinein herumzankte,Das Pferd
war 111itSchaumbedecktund ic

h

herzlichmüde.als

ic
h

durchdie erftenDämmerungsfchleiereinesFrüh
abends i111Llnguft la11gfa1nan die Jofefftädter
Kaferneheranritt.
„Schon von weitemmerkteich. daß etwas los

fe
i

in der Kaferne.
„Dem Eingangsthor gegenüber. vor einem

Laden. in deffenLluslageein fehr fchnnlhigerund
motteuzerfreffener.OermelinzwifcheirrotenDragoncr
müßen feine winzigen Zähne fletfchte. bemerkte

ic
h

einen Cinäuel von zerlnmptenGevatterinneu.
lvelche_ das fah 111a11der Art au. wie fie. die
Fünfte auf den .fyüfteu.die Hälfe gegeneinander

HWV-I_

Zugleicherfaßt einenein optimifti-

'

fcherSchwindel.der einenvon derErde losreißt- »
x belteden Staub auf und ein Geruch von Gerber

Ein echterSpieler if
t

ebenfobereit.

'

vorftrecltetr- i111Begriff ftanden. einandereine
Schauergefcljichtezu erzählen. Mein erfterGedanke
war. daß ein armesMädel fichwiederei11111alin

die Donau geworfenhabewegenirgendeinesDra
goners- fo etwas war letztererZeit öfters vor
geko111111e11undverurfachteuns jedesmalvielSchererei- aber nein . . .
„Brrri Es findmehrals fiinfundzwanzigJahre

dariiber hinweggegangenund ic
h

habe feitherviel
Trauriges erlebt.aberan iider. nüchterner(Hräßliclj
keit hat nichtsjenenAbend iiberboten!
..Es kriinuntfichnochheutejederNerv in mir.

wiihrend ic
h

davon rede. Ein Gewitter fta11da111

Hinunel. in derFernegrolltederDonner.einkleiner.
ächzenderWind. der knappa111Bodenhinfegte.wir

lohe und fchlechtgetväffertemUntergrunderfülltedie
Luft. things herumfliiftertendie Leute.
..Ein ganzerSchwarmhattefichdenGevatterinnen

vor der Piilitärrequifitenkannnerzugefellt. Ich ritt

in denKafernenhofhinein. fprangvomPferd. warf

fchmutzigeTreppe hinauf.
..Kennen Sie die Jofefftädter Zieiterkaferne?“
Freddy uickte.
„N11n. ic

h

weiß nicht. tvie's heutedarin aus

fieht.“ fuhr der Alte fort. „damals aber ka111man
von der Stiege auf einenlangenFkorridor.der an
allen Wohnungenvorbeilief und deffenFeufter in

- den Hof fahen.
„In de111Korridorxwelcher fo fchnmßigwar.

wie dieTreppe. waren immerBurfchen111itKleider
pußenbefchäftighund ic

h

kannnichtfagen.daßder

GeruchvonKommistabakundallerhandunpoetifcljen
Llusdünftnngendie Luft geradefüß gemachthätte.

fach in diefenGeftankhineiufchlich.
„Trotzall diefenwenigempfehlendenEigenfchaften'

war es fonft da gemütlich. ZwifcheuSporeuklirren
und Kleiderpntzenhörteman pfeifen.fingen. lachen.
..HeuteGrabesftille. , . nichtsals ausdenStällen

heraufdas ScharrenundStampfender Pferde (es
war Fütterungszeit) und aus einer Fenfternifche
heraus das gedämpfteFliiftern einerGruppe von
Offizieren.die beimeinemLlublickzufamntenfchrakeit
und. . . fich abwendeten.
NWas gibtkji?lfragte ich. Sie bliebenftunun.

Da trat einer von ihnen aus der Gruppe heraus.
und mich beim Arm nehmend.fagte er: ,Komm
einenAugenblickher!"
..Es war meinbefterFreund. einHannoveraner.

Wilhelm von . . . na. meinetwegen. . . ,ßagenried
..Er fiihrte mich in fein Zimmer. dann mir

teilnahmsvollins Gefichtfeheud.fagteer; ,Du -
er hat ficherfchoffeu!“
„Mehr einenAugenblickzweifelteich. von wem

die Redewar.
„Er hat ficherfcljoffen!Wie einSchlagauf den

Kopf traf'smich,
„Draußen grollteder Donner. die Luft wurde

plötzlichfchiefergran.man hörte die erften ftarken
Tropfen fal(e11,Ich fank in einenStuhl. zerbrechen.
zerknirfchtvon de111Gedanken.daß ic

h

einPienfcljen
lebenauf demGewiffenhatte.
..Erft nacheinerWeile fand ic
h

den Mut. zu
fragen.wie das zugegangeirwar.
„Er hattefiir fehrreichgegolten.Wie es fchien.

hatteer denKopf verloren. Nach der Spielpartie.
tvelche.wie fchotierwähnt.auf ein lnftigesDejenner
folgte.war er von einemWuchererzum andernge
i-anut. ohne fich das Geld verfchaffetrzu können.
Schließlich in feiner Todesangft hatte er fich an
feinen Vater gewendet, Diefer. ein thrannifcljer.
engfinniger.alterSpießbürger.der vonderdringen
den Wichtigkeitder Begleichungeiner Spielfchuld
keine Llhnung befafz. hatte ihn abgewiefen;als
der Arme ihm fagte. daf; er unter den Umftänden
als ehrenverluftigfeine Eharge 11iederlege11tniifzte.
hatte der Alte erwidert: ,tim fo befferl* Was
derBerluft feinerOffiziersehredemSahne bedeutete.
begriff er nicht.
„GegenvierUhr war derar111eTeufel totenblafz

in die Kaferneznrückgefchljchen,Er hatteficheine
FlafcljeChampagner in feinZinuner bringenlaffeu.
Eine Stunde fpüter hatte ihn fein Privatdiener.
durchdenWilhelm die Einzelheitender :Angelegen
heit erfahren.tot auf feinemBett gefunden.

„Ich war faffnugslos!
...Du bift ja gänzlichunfchnldigan diefer Ge

fchictjte.ttriiftetemichmein Freund. ,aber ich be
greife. daß Dies nahe geht- fchenßlich. fo

etwas!“
WWjr hättenihn keinerfür fo honoriggehalten.

armerTeufel- ar111erTeufel! 's fällt einemjeder
fchlechteWitz auf die Seele. denman iiber ihn ge
machthat!“
..Als ic

h

wiederhalbwegsbeifalnmenwar. raffte

ic
h

mich auf und ging in die Wohnungdes Ver
ftorbenen. Wilhelm begleitetemich. Die Jtouleaux
waren herabgelaffeit.dieVorhängezugezogen.Dort
auf feinemBett lag er. weißund ftill. derTod hatte
ihm die Vornehnlheitgegeben.die ihm das Leben
verfagt. Ztvei Kerzen ftandennebenfeinemBett.
rechtsundlinksvoneinemKruzifir. auf einemIianch
tifchenichtweit davonwarennochdie Champagner
flafcheunddas Glas ftehengeblieben.mit dem der
Tote fichden Mut angetrunkeir.feine Ehrenfchuld
zu zahlen!
„Verfchiedenamit gefchloffenenKronenundgroß

artigenWappenverzierteEigarrettentafcheu.Andenken
vonfeinenLieblingsdurcljlaticl)ten.lagenherunl.Doch
fchiener mit diefemTank nichtweiterviel befchäf
tigt gewefenzu fein; anf feinemBetttifchnebendem
.itrnzifixlag nochdas Bild feinerRentier. derener
fich im Lebenimmergefchämt.unddas ihmgeholfen
hattezu fterben.
..Ich k11ietenebendemBett niederundbeteteein

Vaterunfer. Da öffnetefichdieThüre. eine fchwarz
gekleidete.fehr anftändigeFran von etwa fünfzig

Jahren. ftark. abermit einemguten. freundlichen.
zumErbarmenverloeintenGeficht.einenhalbtoüchfigen
Knaben an der Hand. trat ein - feine Alutter
und fein kleinerBruder. Ich hattemicherhoben.
Hagenriedtrat zu ihr und fagteihr irgendetwas.
Am ganzen.lnürperzitternd. fing fi

e an zu knixen
und höflich zu fein. der kleineBruder kantever
legenan demSchirm feiner Ptiitzeund blickteaus
furchtfamenAugen nach der Leiche. .ßagenried
und ic

h

kiißteir der unglücklichenFrau die Hand
und zogen11nszurück. Ich hatte die Thür noch
nicht erreicht. als ic
h

einen Laut vernahm. den

ic
h

nie vergeffenwerde-- ein eleudes.kicherndes
Schluchzeu.das allergräßlichfte.Ic() iah michhalb
11n1.nur 111iteinemeinzigenBlick wagte ich's. die
Mutter zu ftreifen. Sie war zufanunengebrocheu
nebendemToten und ftreichelteihm liebkofeudwie
einemkleinenKinde die kaltftarrenHände.
„Bon jenemTage an hab' ic

h

keineKartemehr
berührt!
„Ich riihrte keineKarte mehran - ich hatte

einenSchwnr geleiftet.keinemehranzurüljretr- fo

lange die ErfchiitterungmeinerganzenNatur vor
hielt. hatteich auchkeinVerlangen darnach. Als

ic
h

michaber beruhigthatte. war wir's. als habe

ic
h

niir durchmeinenSchwur die Thür desPara
diefes felber vor der Nafe zugefperrt. Ich wurde
unruhig. heftig. branftewegennichts und wieder

nichts auf. meineSchnfmht rüttelte 111itHänden
und Füßen an de111Riegel. den ic

h
vorgefchoben

hatte. Es war nichtwieeinegewöhnlicheSehnfuctjt.
es war wie ein unabweisbarer.thrannifcljerNatur
trieb!
..Endlich fand ic

h

einen Ausweg. Ich hielt
meinenSchnmr. rührte keineKartemehrau. fpielte
nie mehr mit einem fichtbareilGegner. dem ic

h

fchadenkonnte.aber ic
h

wurdeeinebekannteFigur
auf allen Rennplähen in Oefterreich- ich lief;
felber rennen, Llnfangsritt ic

h

meinePferde felbft- famos -ich war bekanntfiir meineArt. einen
kinißh zu reiten. im letztenMomentund wo man
es a111allerwenigftenerwartete.einemGegnerzuvor
zu konunen- aber langeda11ertedas nicht. die
Natur hattemichnichtzumJoker)beftimmt. ic

h

tvar

zu groß dazu. und trotzallenTrainire11s.Hungerns
nndkünftlichenLlbfcljivitzenswurde ic

h

baldzn fchwer.
Ich wertetehalsbrecherifch.erft 111itGlück."dann

hatte ic
h

Gegenwind- es ging nicht. ich kam in

dieHändederboolemalcere,machteSchulden.wettete
nochtoller. um fi

e

zu decken.Dem mntnmßlichen
Erben meinesOnkels. derjetzteinentvahrenWarren
an 111irgefreffenhatte. ging alles durch. ic

h

zahlte
nichteinmal fehr hoheLsucherzinfen-- da...
..Bon meinenBeziehungenzu denDamen habe

ic
h

Ihnen bis jetztnichtsgefagt- es ift nichtviel
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zu fageneaußeredaß ic
h

immerGliick gehabtbei
denFrauenetoas fo viel bedeuteteals daß ich bis
dahin das weiblicheGefchlechtnichtvonfeinerbeften
Seite kennengelernthatte!
„Viel Wert habe ic

h

auf tneineSiege nie gelegte

ic
h

war ein hellerKopf und tvußteganz gute daß
der erfte befteTenor doch immer noch tnehrEr
obernugenanfznweifenhat als nnfereiner.
eeJa) genoßewas das Lebenmir bcteund ohne

daß es niir fehr zu Herzen ging. Llllese was ic
h

mir bei meinenvielfachenLiebesfmarmiitzelrtholtee
war eine rechtfchlechteMeinung von den Frauen
und einehöllifcheAugft vor demHeiratenedenn...

ic
h

hattetiicht'umfonft in meinerJugend fiir Sonnen
untergängeundtniirchenblaue.Hintergründegefchwtirmt.
Im (GrundemeinesHerzens war ic

h

ein romanti
fcherEfel!
„Ich hegteeine geheimeSehnfuchtnacheinem

poetifchduftigenHeimenacheinerallemErdenfchtuutz
abgekehrtenelieben und hiibfchenFrane die treu
an mir hängenund mir entziickendeekrausköpfige
.iiinder fchenkenwiirde. Das aber war in meinen
Lingen alles ein wundcrfamerTranme deffenVer
wirklichungmir damals fehr viel unwahrfchein
lichererfchien.als daß ic

h

einmal denHanpttreffer
machenoder Feldzettgtneifterwerdenfollte.
eeDa fo was nichtzu habenware fo lumpte ic

h

indeffenvergniigtweiter.
„Ich hattedamals eine kleineFreundine Lotti

Schnuppelhieß fie. Sie war SonbretteamWiedner
Theater und fehr talentirt. Aber es ging tiiehtvor
wiirts mit ihrer Carrieree irgend ettvas klappte

iticht. Sehr weit hat fi
e es anchnichtgebracht

im Grunde geuonnnennie tveiterals bis zu einem
fehr fchlechtenRuf.
„Aber , . .was tvollenSiee fi

e war ein lieber
Kerl . . . frechegutmiitigund unvergleichlichdrollig.
Sie hattegar keinentetapltttfifcltenBediirfniffe und
war immergnterLaunee das machteden Verkehr
mit ihr fehr angenehm.Aber fi

e war ein fchauder
haft leichtesTuch und für ein paar Brillantohr
ciehiingeemit denen fi

e einer Kollegin imponiren
tonutee hiitte fi

e

fich dem Teufel verkauft. Das
ärgertemichiuaucinitaleim ganzenaber vertrugen
wir nus fehr gnt - bis fie mich cities fchönen
Tages mir nichtsdir nichtsnmdenEheriugbettelte.
Eine hochnafigeRivalin von ihr hattekürzlicheinen
volnifchkicFiirfteti geheirateteda wollte fi

e

auch
ivenigfteicsFran Gräfin tverdeil. Das tvar mir
denn docheinezu ftarkeZumntuitg!
eeWir waren aus diefem Anlaß recht derb

an einandergeratenehatten uns fo gezanktedaß
ich fi

e

mehrereTage nichtaufgefucltthatteeals ic
h

plötzlichim Vorzimmer meiner Wohnung in der
Kaferne touchtigeSchritte und ein mächtigesOrgan
tiernahtrt. war der C-rbonkeleder unerwartetzu
mir hereinftiirttite.
Er hattevierzig Jahre lang unter einerwohl

erzogenenGattin gelitten. Kaum daß ihn derTod
von ihr erlöfte war er nachWien gekonnneneum
fich feineredamals geradefechsWochenalten Frei
heit zu erfreuen. Ich follte ihm dabeiein wenig
an die Hand gehen. Da ic

h

ein bißchenzn heftig
gegenLotti gewefeitwar und tneineHiirte ttachtriig
lich berenteegönnte ich ihr eine Zerftreinmg; ic

h

fordertemeinenOnkelanfe fi
e mit mir zum Sonper

zu ladene was er fich nicht zweimal fagen ließ.
eeNocham felben?lbend verliebteer fich in fi

e

wie ein starre was mich und fi
e

herzlichergößte.

Ich felbft eiferte fi
e

ane ihmLingenzu tuachenund
ihm mtr rechtden Kopf zu verdreheu.Wenn ic

h

anch»in einem andernFalle nichtauf die Felfert
feftigkeitihrer Treue gefchworenhiittee fo tviirees
mir dochnie im Traum eingefalleneauf den Alten
eiferfüchtigzu feineunddiekomifcheArte mit tvelcher
fichfeine Leidenfchaftgeberdeteentachteumir einen
ncörderifchenSpaß. Aber . . . ic

h

hatte die Rech
nung ohnedenWirt gemacht.Die triumphireitdett
PiienettmeinesOnkels tvnrdenmir nachgerade b

e

denklichund einesAbends begab ic
h

michzu ihre
um ihr wiedereinmal ordentlichdieLevitenzu lefen.
„Es war Anfang Februare auf den Straßen
ein grcißlicherbrauner Vantfclfe in der Luft zer
gehendeSchneeflocketiedie einemein fcharferWind
ins Gefichttrieb.
e.Sie tvohnte in einemfchenßlicheitalten Haus

auf der WiedeneeinemdreiftöckigetiHause in dem

ic t
i
|
i

fich eine fchlechtgehalteneSandfteintreppeum ein
fchwarzesLoch drehte.
„Ich klingeltean ihrer Thiire in ihrerWohnung

'

war alles ftill - ich klingeltenocheinmalettiemand
zeigtefich. Ich klingelteebis ic

h

den (Zllocketizug
heruntergeriffetthattennd mir der Holzgriff in der
Hand blieb.
„Jetzt fing ic

h

ane heftigzu werden. Als mit
der Klingel tiichtstnehr atizitfangenware warf ich
den Holzgriff auf die Erde und poliertemit beiden
Fünften gegendie Thiir.
eeVlötzlici)hörte ic

h

von oben hiimifchlachen.
,Sie ftrengenfich vergebensane*rief titanmir zue
,die Wohnung if

t leer!“
,eJch kamzur Befinnutig. Mein erfterGedanke

war: Gott fe
i

Dankedaß ic
h

nicht in iinifornt bin! ,

„Was geht'smichanewo dieGans fichherum
treibteob fi

e

zu Haufe if
t odernichtefagte ic
h

mir
und beeiltetnichefort zu kommen.
eeAergerlicl)kehrte ic

h

nachHaufezuriicketoomich
ein Brief erwartete. Ein Dienfttnann hatte ihn
gebracht.
„Ich erkanntefofort Lottis kindifcheeunausge

fchriebeueSchrift. Der Brief lautete:
ee,MeinLieber!

„Es thut mir leide Dich zu kriinkeneaber es
läßt fich leider tiichtvermeiden.Wenn Du gefcheit
bifte fo komrnftDu rechtbaldnachKremenezeDeiner

*

Frau Tante die Hand fiiffeti. Nimm Dir's nicht
zu viel zu HerzenewarumwarftDu fo ftolz? 's if

t

alles Deine eigeneSchuld. Aber wir waren doch
tnordsfidelznfamntenegelt? Es umarmtDich zum
Abfchied Deine ehemaligeLotti.“
el'. Z

.

Du! Die hochnafigeLifie diewird Lingen
tnachenewas? Recht gefchiehtihr. - Wenn ich

die -Angennur fehenköuntk'
„So beiläufig lautete das Dokument!
eeErft fchtinmte ic

h

einfachvor Wut iiber das
Schriftftiickedann fing ic

h

anemichzn fragenewas
es denneigentlichbedeute?
„In lvenigetiTagen nmrdemir das fehr deut

lich gemachtund zwar durch ein gedrucktesfaire
part, mit welchemmichmein Onkel von feiner

in aller Stille in KremenzeeinerfeinerHerrfcthaftene
ftattgehabtenBermiihltcngmit Fräulein Charlotte
Schwippelbenachrichtigte.
„Ich fchrieb auf die Riickfeite: ,Alter fchiißt

vor Thorheit ni>)t!* Das war nicht fehr witzige
dafiir aber außerordentlichunverniinftig.
-eeMeinOnkel fiftirte tiatiirlichfofort meineZu
lage und mit jeglicherHoffnung auf eineC-rbfchaft
war's vorbei,

eeDieKunde von meinemZerwiirfrtis mit dem
Erbonkel verbreitetefich mit Bliizesfchnelle. Die
Folgen bliebennichtaus! Binnen achtTagenhatte

ic
h

alle meineGläubiger auf demHals. Der Mo
ment war kritifch! An eine Begleichungtneiner
Schuldenwar iuomentannichtzu denken.
„AußermeinemOnkelhatteichkeinenVerwandten

auf der Welte der fich'1nir irgendwieniitzlicl)lnitte
zeigenkönnen. Ich hatte iiberhaupt keinenVer
wandtenmehr. Meine Eltern waren ltingft ge
ftorbeneaus meinenbeidenBrüdern war nichts
Gutesgeworden.Einervonihnenwarteach'Iluftralien
ausgewandert.Die Luft wandeltemich ane ihm
dahin zu folgen, Ich hiitt's auchgethanewenn ich
tneiueSchuldenhättebezahlenkönnen.Aber tneiueu
Gliiitbigeritdurchbrenneirwie der erftebefteLumpe

dazuwar ic
h

tiicht- damalsnochnicht.
eeSo hatte ic
h

nur zwifchenzwei Dingen zu
wählen- zwifcheneiner reichenBraut oder einer
Kugel durchdenKropf.

eeReichePtiidckunhiitt' ic
h

dußendweifefinden
könnenehiibfcheeattftiitidigeewohlerzogeneebefonders
tvenn ic

h

in Bezug auf die foziale Sphtireeder fi
e

erttftmnrtitettenichttviiltlerifcl)gewefenwiire.

„Ich brauchte ja auchdurchausnichteGeld“zu
heiratenenur mich. . .in ein reiches:iiiiidcheuver
lieben. Die uieiftenMänner fchiimettfich.ohneLiebe
reichzu heiraten. Das Geld if

t in folchenFällen
immernur ein glücklicherZufalle eine angenehme
Veigabe. So ein etwas bediirftigerFreier geht
auf BrautfchauefindeteinNiiidchenedas ihmgefüllte
er fagt fich fo lange voredaß fi

e

fehr tvohlerzogen
und gnt gewachfeuund daß das dieHanptfacheifte
bis es ihm nichtzu fchwerfiillte ihr einenKnß zu

'

gebene fo kiißter fich fo allmtilicl) in einegemäßigte
Verlobungsfchtvtirttiereihinein.
„AbereinerfolchenpflichtfchuldigetiOpportunitäts

tieigungwar ic
h

ganz unfähig, Ich hiitte heiß
und leidenfcltaftlicl)liebenkönnen- mit demBefteti
oder demSchlechteftenedas in mir tvaretvie'seben
kam- in meinemInnerftetr fiihlte ich base aber
mich zwingeneein Baar Lippert zu kiiffetienach
denenmir nichtverlangteedas hiitte ic

h

nichtkönnen!
„Rae fo war die Wahl einfach- eineKugel

durchden Kopf!
eeAls ic

h

wir's klar gemachtezanderte ic
h

nichte
demBeifpiel des artnen Arthur zu folgen. Eines
Tages anfangs Aiiirz fperrte ic

h

einfachdie Thiire
zu und ftecktemir den Revolver in den Mund . . .

„Da - als ich ebenlosdriickentvollteeriittelte
jemandan der Klinke- ich drücktedennochab-
aber der Schuß ging fehl. Da hinter der Kinn
lade ging die .Kugel lteratis. Die Narbe habe ic

h

nochheute»- fehenSie.“
In der That bemerkteFreddy knappunter dem

Ohr deutlichdie Narbe. Der Alte fuhr iudeffen
fort:
„Immerhin hatte ic

h

micharg genugzugericlnete
um fofort das Bewnßtfcin zu verlieren; als ich
aufwachteelag ic

h

in meinemBett undmeinFreund

x Hagenriedfaß nebenmir.
„Er pflegtetuichdurchein fiinftägigesWund

fieber ltirtdicrchmit großer Aufopferung. Als ic
h

leidlich beifanunenware fchalt er michtiiclftigaus
wegendes Mangels an Liertraueneden ic

h

ihm b
e

wiefeiteund fordertemichaufemichordentlichauszu
beichtenedamit wir über Mittel und Wege finnen
könntenetneinLeben in Ordnung zu bringen.
„Als ic

h

ihm die AusdehnungmeinerVaffiven
mitgeteiltebeftander daranfemir dieganzeStimme
vorzuftreckeu.Zurückzahlenkonnte ic

h

fi
e

ihm fpiiter
nachBelieben. Ich war tiicht in der Lagee fein
großmiitigesLlnerbietenabzulehnen.
eeJcl)dankteihm fehr warm nnd teilte ihm zu

gleichmite daß ic
h

mich in eines der billigene in

Voten garuifonireitdenRegimenterwiirde verfeßeu
laffeneweil ic

h

die ?litsgabeit in Wien nichtmehr
beftreitenkonnte.
„Dies betriibteihn fehr. Ohne michtoollteer

iiberhauptnicht dieneneund mir nach Voten zu' folgenehatteer keineLuft. NachzweiTagen teilte
er 1nirmiteer habefeinenLlbfchiedeingereicht.Vor
,*lc'iufighabe er das Militär-lebenfatt und gedenke
ein halbes Jahr zu reifen. C-r bat micheihn zu
begleiteneund als er fahe daß ntichfein Antrag
einigermaßeniiberrafchteemeinteer haftige ic

h

könnte

ja einVferd verkaufenenmdieNeifefpefeitzu deckene
zum Sparen hätte ic

h

in Volen oder in der Buko
wina auchnochZeit,
„Hml Dies alles unter denUmftiitidenedieSie

wiffen. . .
„C-r war einHannoveranerewie ich bereitser

wähnt habee- es dientenihrerdamalsmehrere in
nnfererOlrntee- nebftbeifurchtbarreicheein tvenig
verriicktund ein Vrachttnenfchedeffengutes Herz
leider in einemzu fchweren.Körperfteckte.
eeWievielezu ftarkePienfclteuewar er fchiichtern

tmdtlauntcertefichan michwie an eineKindsfrait- wenn er michncimlicl)nicht pflegtewie eine
Piutterl
„Ich wiirde ihm einenwahrenDienft erweifene

wenn ic
h

tnicl)entfchließenkönnteeihn zu begleiteue
ftellteer mir vor. Bei der rafendeuNienfchetifciheue
an tvelcherer litte fchließecr fich fo fchwerjeuiand
anebelmnpteteer iveiterem macheuie Bekannt
fchaften imtertvegsewiirde infolge deffen feinen
,Llnsflng nach*Algier*nicht im tniudeftengenießeue
wenn ic

h

michfeiner nichterbarmte.
„Ich ließ micherbitten.
„Ich loußtegetranedaß er den eAusflug*nach

Algier projektirthatteeum michaus meinerMelan
cholieherauszu reißen; es demiitigtemichedaß er
michunterftiißenwollteeund je zarter er es anfinge
um fo mehr demiitigtees tuich. Aber ic

h

hatte
einenftarkeuWandertrieb in mir undmichimGrunde
fchonliingft iiber die Grenze ltinausgefehnt- und

fo verkaufte ic
h

dennein Pferd und gab nach. Von
demErlös meinesPferdes durfte ic

h

mein Reife
billet bezahleneim iibrigenwar ic

h

fein (Haft.
„Anf die Dauer thut fo etwas kein gut. Ich

gebeneund hat er ihr einmal den erftenKnß ge- j habees Ihnen fchongefagtedaß ich keinenZwang
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Zunge. das .fyerztdie Fiiße der Liegendert.und
dann wandteer fich.dieHände iiber feinenGürtel
gekreuzt.zum Sultan. oerbeugtefich ehrfnrmtsooil
und fagteleife. mit zu Boden gefchlagenenAugen:
,Alles. was atmet.muß den Tod koften.“
Die hoheGeftalt desBadifmah fchienzitfauunen

zu fchrumpfeit.als fe
i

ihm einennertriiglicheLaft auf
dieSchulterngelegtworden.abergleichdaraufhörte
man ihn tief aufatmeuund fah. wie fich feine
mächtigeGeftaltwiederemvorrichiete.»- ..Gott allein
toiihrt ewig.“ fagte er und entferntefich feften.
feierlichenSchriltes.
Rach etwa vier Stunden. die der Sultan allein

in feinenGemiichertizugebrachthatte. erfchiettder
Imam des Vaiaftes vor ihm. um zu bitten.der
Großherr mögedie zur Beerdigungder Brinzeffin
nötigen Beftitnmnngeiterlaffeu. In dem Vater
herzenwagteein fchwererNtatuvf. Der Imam er
kanntedies und fprach leife vor fich hin wie in
einemGebete: ..Du follft einenToten nicht iiber
der Erdeweileniaffeu- denn ift ihmdas Paradies
befchieden.,fo darfft Du die Stunde feiner (Zliick
feligkeitnichthinausfcltiebett;wiireer aber derVer
dannnuis verfallen. fo foll der Erdboden fogleich
von feinerGegenwartgereinigttocrden.“
Der Sultan fvrach den Spruch des heiligen

Koran attdiichlignach.und das hehreVflichtgefiihl
des Kalifeti fiegteiiber jede meufchiicheSchwäche.
Er gab die zur BeftattrttigfeinerTochter nötigen
Befehle. fagte. daß er felbft der Leichenfeierbei
wohnenwerde.undentließdaraufdenImam. Diefer.
in Erwartung der Znftinntiungdes gottesfiirclftigen
Sultans. hattebereitsdie roichtigften:Anordnungen
zumBegräbnis derVriuzeffittgetroffen.alleanderen
Einzelheiten der heiligen Handlung wurden unn
fchnell erledigt. denn der kurze. rauhe Wintertag
nahte feinemEnde. und eineStunde vor Sonnen
untergang bewegtefich der Leichenzugfchnelleu
Schrittes. wie es die Religion befiehlttder Tiirbe
(Totenkapelle)zn. in der die irdifcheitlieberrefte
mehrererniichfteuLinverwandtendes Sultans auf
gebahrt waren und nun auch der Körper Seniehs
zur ewigenRuhebeftattetwerdenfollte. Der Sultan
fchrtttunmittelbarhinter demSarge feinerTochter.
Niemand toagtetdie Augen zu ihm zu erheben.-
Anf demWegevom Valaft bis zur Tiirbc herrfchte
Totenftiile.
Die Nachrichtvon derKrankheitund demHin

fcheidender Sultanstochter hatte fich fchuell iu

Starubul verbreitet. Ferhad war einerder erften.
zu dem fi

e gedrungenwar. Sie traf ihn wie ein
fchwererSchlag. fo daßer beinaheumgefailetttoiire
und tuehrererlltiunteitwie betiinbtdaftand. Als er
wieder zu fichkam. war fein erfterGedanke.daß
das Leben nun keinenWert mehr fiir ihn habe:
freudlos und kalt wie einedunkleWinternachter
fchieues ihm. er toiinfchtefich den Tod. und nur
die Ftircht Gottes hielt ihn davor zuriickt felbft
Hand an fich zu legen. Faft befiunnngslosvor
Schmerz begab er fich nach der Tür-bet wo die
LeicheSeujehs beigefeßtwerdenfollte. nm dort fiir

'

die nnzeitig Llbbcrnfetiezu beten. Die Totenkapelle
und der Garten. in dem fi

e

ficherhebt.waren fiir
die große Menge abgefperrttden Sebildfchi jedoch
ließ man wegenfeines gottgefiilligettGewerbes in

denGarten treten.wo er verblieb.bis derSultan.
nachBeendigungder Feier. die Tiirbe wiederver
laffen hatte. Ferhad. der mehrerenderLlnwefertdeti
Waffer gereichtund dabei den fronnuenSpruch:
..Der BerftorbenenzumHeil!“ ansgefproclfeithatte.
erhielt von einemhohenHofbeamteneinanfehuliches
Geldgefcheitk.
Die Sonne war tintergegangen.der Schnee

fiel in dichtenFlocken und bedeckteden Garten
wie mit einem'großenLeicheutttch,Es war bitter
kalt. alle. die an der Beftattitttgteilgenommenhat
ten. waren dem Sultan. dem .Hanptleidtragendeitt
gefolgt. und iu der Totenhalle. die durch einige
Wachskerzenfviiriict) erleuchtetwar. befandenfich
bald nur noch der ?Tiirbedar-(Kirchendieiter)und
Ferhad. Diefer kuiete in derRiihe desSarges und
beteteinbriiilftig. wobei er bittereThriitieu vergaß.
Der greifeTiirbedar beobachteteihn mit C-rftauuett.
t.BJarnm toeinft Du?“ fragte er nach einer

Weile. ..WelchesLeid kann Dir der Tod einer
Suitanstochterzufügen?“
..Ich weine. wei( uiich diefer Tod daran er

innert. daß ic
h

in kurzerZeit alles verlorenhabe.

'

woran meinHerz hing.“ antworteteFerhad. ..Ich
bin fehr unglücklich.und ich betehier in der Hoff
nung. dadurchmeineSchmerzenzu lindern.“
..Das Gebet if

t gut.“ fagteder Greis. ..aber
nochbeffer if

t gottergebeneFaffuug/t
Ferhad erhobfichund nicktebedeutungsvollmit

demHandke, ..Ihr habt recht.Vater. Ich danke
Euch für frommeuRat.“ Als er ihn dabei an
blickteund ein miidestmildes Antlitz vor fich fal).
fiigte er hinzu: ..Ich hoffe. Ihr fieht nichtallein

in Eurem hohenAlter. fondernhabtLiugehörige in

Eurer Nähe. die Euch pflegenloiirdeu. wenn Ihr.
was Allah verhiiteti111öge._krankwerdenfolltet.“
Da zog ein friedlichesLächeln iiber das ehr

wiirdigeGefichtdesAlten. und er erwiderte:„Allah

fe
i

gevriefeu. ic
h

habeKinder. C-nkelund iireukelt
und ic

h

bin ihnen keineLuft. fondern kann den
Iiiugftett nochmanchkleineFreude bereiten.da ihr
Vater arm ift.“
..Geftattctmir. zur Freude der Ztleiitettbei

zutragen.“ fagte Ferhad. ..Ich habe heutemehr
Geld erhalten.als ic

h

iu einemMonat oerzehrert
könnte.und ic

h

gebrauchewenig. da ic
h

allein ftehe;
auch if

t

durchlfrfvaruiffe. die ic
h

gemachthabe.auf
[augeZeit hinaus fiir all meineBediirfniffereichlich
gelingt“
"Mit diefettWorten zog er die Summe Geldes

aus'demGiirtelt die ihm der hoheHofbeatntekurz
vorher gefmeukthatte. und reichte fi

e demLilien.
Diefer zauderteeinenLlugenbliik.dann nahmer das
lktefchenk...Ihr gebtfreudig.“ fagteer dabei. ..nnd

ic
h

dankeEuch herzlichdafiir in meinemundmeiner
iirertkelRaiueti.- GottvergelteesEuchtanfetrdlttal!“
FerhadhattefichwiedernebendemSarge nieder

gelaffen. um weiter zu beten. Rach einer Weile
unterbrachihn derTürbedar von neuem:..Gedenkft
Du nochlangehier zu bleiben.mein Saint?“
..Ich möchtetIhr erlaubtetmir. die Jtaclft hier

im Gebetzu verbringen.“antworteteFerhad.
..SchreckenDich Kälte und Eiufauikeit tiicht?“
..Ich bitte Euch. laßt michhier vertoeilen.“
..Es fe

i

denn.wieDu es toiinfcheft.“fagteder .

Tiirbedar. ..Ich werdezumZabaeiitraut-uf-(Früh
gebetvor Sonnenaufgang) zurückkehren.Sollteft
Du dieHalle vorheroerlaffen. fo verfchließe fi

e und
reichemir den Schliiffel durchdas Fenftertdas ic

h

*öffnenwerde.fobaldDu an dieThiir uteinesHaufes
klopfft. Ich habeeinenleifenSchlaf. Folgemir. daß

ic
h

Dir meineWohnung zeige. Die Garieuthnr
wird voninnenverriegelt.Ich werde fi

e

oerfchließeu.
nachdemDu gegangenbift.“
Darauf begleiteteFerhad den Alten bis nach .

deffenkleinemHaufe. das im Garten felbftt dicht

|nebenderTürbe. gelegenwar. unddannbegaberfich f

wieder in denftillcn.matterlenchteten.hohenDom. iu l

demer mit deu Toten. die dort ruhten.allein blieb. f

Es war ganz ftill rings um ihn her. fo ftillt
daß er das Brennen der hohen Wachskerzen.
wie das ?tagen einer :Raus in einementfernten
Raume zn oeruehmertglaubte. Der Schnee fiel
nochimmer. Die dichtenFlocken lagertenfichwie
eineDeckeaus toeichem.leichtemStoff auf dielangen
'F-cufterfcheibeuund gabeneinenfchwacheu.geifter: -

haftenScheintder auf die mächtigenfilberneu.nau
delciber.die Rietallverziertrtigettder Sarge und die
koftbarenfeidenenund lvolletienShawls fiel. mit
denendiefebehangenwaren. Aus demMunde des
leife betendenFerhad ftieg der Atem wie durch
fichtigerWeihrauchempor. denneifige. reine Luft
füllte den hohen Raum; aus einer unfichtbaren
Lcffmntg desDomeszogein fchmaler.fcharferZug
ftreifen quer dura) die ltiuppel. Eines der Lichter.
das davongetroffentourde. flackertehin und her;
die anderenKerzen fchwelteumit langenfchwarzeu
Dochtcn in dunkelroter.ruhigerGlut.
RachgeraumerZeit wurdedieStille unterbrochen.

Von demttahenMinaret rief diehelle.klareStimme
desRinefitizumfünften.demJiachtgeltet.Datirtwurde
es wiederftillt ganz ftill... Plötzlichfuhr Ferhad
erfchreckt in die Höhe. Ganz deutlichhatte fein
Ohr. obgleiches nicht aufmerkfaittwar. einen un
heimlichen.duuivfeti Laut ocruonititeu. Er blickte
fchenum fich. ?Lichts in feiner umgebunghatte
fichverändert. Schon glaubteer das Opfer ritter
Selbfttiiufchntiggewefenzu fein. da ließ fichder
felbeTon. diesmalunverkennbar iu feiner iuunittel
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barenNähe. vernehiuen:ein leifest langesStöhneit.
Er forang eutfeßtauf. Was er gehörthatte.fchien
aus demSarge zu kommen.nebendem er kniete.
Nun laufchteer atemlos. das Ohr an die Toten
bahregelegt.und gleichdarauf ftieß er einenlcifen
Schrei aus: in demdunklenGemach. in demSeuieh
zur ewigenRuhe beftattetwart lebteetwas.bewegte
fichetwas.
..Sen'iehlebendigbegraben!“Der Gedankeallein.

nichtsals diefereineGedankefiillte FerhadsHerzund
.Siren Die HeiligkeitdesGrades.dasllugeheuerliche.
daßerteinManu. denLeibderSultanstocltterberühren
wiirde.warenoergeffen. In wahnfiuitixierHaft riß
er die Deckenvon demSarge. und mit :Anwendung
faft iibermcufchlicher[kraft gelanges ihn1. die ver
fehloffeneLade zu öffnenund derenfihwerertDeckel
zu liiften. Undda. unter demfchneetoeißenfeidenen
Leichentncl)zeichnetenfich die iimrifie des .ttörvers
der iiber alles Geliebten, Mit zitterudenHänden
zerriß Ferhad Tuch und Schleier uud entblößte
Seniehs ltleiches.Hamidaus demihn weitgeöffnete.
dunkleAugen fchreckhaftanftarrten.
..Wo bin ich? W Wer bift Du?“ fragte die

Totgegiattbte.Sie war bemüht.fichentporzitriclfteu.
aberdieDeckenundTücher. in die fi

e eiugehiilltwar.
tnachtenes ihren fchwacheuKräften unmöglich.fich
zu bewegen. Als Fcrhad dies erkannte.tunfaßte
er,die leichteGeftalt mit feinenftarkenArmen und

richtete fi
e

halb in die Höhe. fo daß Seitieh. im
Sarge fißeud. um fich fchaueukonnte. Sie glich
einer (Zteiftererfmeiittttigmit ihrem weißen Antlitz.
dendunklenAugenunddenlangenfchwarzenHaaren.
die. in zwei gleicheTeile geordnet.wie ein dichter
Schleieraus langenfeidenenFäden. Schulternund

Bruft bedecktenund bis iiber die Kuiee hinabfielen.
..Wo bin im?“ wiederholtefie; aberals fi

e die
Siirge erblickte.da durchfchauertefi

e dieErkenntnis
des eutfehlichetiSchickfals. das fi

e

bedroht ltatte.
und fi

e wimuierteleife.
..Ihr feid gerettet. .Herrinltt tröfteteFerhad,

..BeruhigtEuch. Allah hat gnädigverfügt.daß ich
erkennenfollte.Ihr wiiret nochamLeben.undEuch
aus demGrabe befreienkonnte.“

..Wer feid Ihr?“ fragteSeuieh.

..Ich bin ein arnter Sebildfclti.

if
t

Ferhad.“
..Ihr feid mein Retter! Mein Vater wird Euch

reichund mächtigmachen.“ lind nacheinerkleinen
Weile fiigte fi
e

hinzu: ..Ruft meineLeute. daß ic
h

diefeuOrt verlaffe.“
Ferhad war inzwifclteitwieder zu vollem Be

wußtfeiit gelangt und erkannte.daß er durchfein
irubedachtesVorgehenfeinLebenocrtoirkthatte. Er
blicktetraurig vor fich hin.
..Habt Ihr tueinenBefehl tiiiht verftaitden?“

fragtedieVrinzeffin mit einemleichtenLlnflug von
Ungeduld.
Da warf fichFerhad auf die Kniee und fagte

demiitig: ..Ihr uanntetmichEuren Retter. Herrin.
Darf ic

h

um eine Gnade bitten?“
„Spriär“
..Leiht mir fiir einigetliliitutetiGehör."
..Du darfft fvrecheu.“
..Ich fehe Euch heute tiicht zum erftenmale.“

begannFerhad.
..Ich erkenneDich.“ unterbrachihn dieVrinzeffiit

ernft. dochreichtftreng.und ihreAugen ruhtenmild

auf demLintlitzdes fchöneitIiingliugs.

Ferhad atmetenach diefemerfteu Bekenntnis

erleichtertauf. Daun fuhr ert dieLingenzn Boden
gefchlageit. in ehrfurciftsoolletnTone fort und er

zählte.wieder :tlublickderVrinzeffin ihmunbegrenzte
Verehrungfiir fi

e eiugeflößtund dieNachrichtihres
Todes fein Herz mit tiefemSchmerzgefüllt habe.
Diefe Gefühle hätten ihn zur Ausübung einer
fromnieuPflicht in die Tiirbe geführt. und diefe
l-Hefiihletoiirendie einzigeErklärung dafiir. daß er
es gewagthabe. das Grab der Sultanstochterzu
entweihert.ihr ?ingefichtzu fchaueuuud ihrenKörper

zu beriihrett. ..Dafür habeich den Tod verdient.“
fchloß er feineRede. ..aber ic

h

erleide ihn gern.
denn ic

h

fterbefiir Euch. Herrin!“
Senieh hob langfaiti das ftolze. fchöueHaupt

und fagteruhig: ..Sollteft Du michfterbenlaffen?
Das toiiregraufaiugewefen. iind foilteftDu fterben
miiffeu.weil Du mir das Lebengerettethaft? Das
wäre ungerecht.“ (Fo-tierungkann.)

*Mein Raute
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Der Lltell-istrachtenzug beim Münchener

Dlitaberfelt.

Mit AbbildungenvonHaiti B. Wieland.

- afzdieVolkstrachtenundmit
ihneniomanchefinnigennnd

ehrwiirdigetiVoltsltriiuche
mehrnerfchwinden,dariiberwird in
allen Teilen unferesVitterlandes
gelingt. Sie macheneinercharakter
lofenund meiftensnnzweckiticißigen
ftadtifchenTrachtVlahh die mit
ihremnniforitteitSchnittalle

lichmachtuudirgendwoamkurifcben
Haff oderin Hannovergenaufo
ansfiehtwieimbanrifchetiInnviertel
oderin der dliheinpfalz.
hangtfo nietGutesmitdemWejen
dervon denVäterniiberkountietien
Llolkstraiiztznjannueit.Sie if

t ails
denBediirftiiffenunddemWejendereinzelnenStämmeheraus
entftandenfan fi

e kniipfenfichFiunilienerinnernncieitnndLandes
traditiouen,in ihr fprichtfichderStolzaufdieHeimatails
nnd fi

e

laßtdieLeuteftattlicl)nndfchöuerfcheinen,diefnonden -

Kleidermagazineuder nachftenGrofiftadtuniforniirlfeine

Bauernausölocheheimitlnlcrjranlen),

klagliajeFigur ntachen.Wienielepoefienollealle.Hochzeits
nndErnte-branchefind mit denaltenTrachtenaufgegeben
worden!UndwienmncherLinrfcl)hatdamithdaf;er den
Banernkittelinitjenenwnnderlicl-ienErzeugniffender?Waffen
bekleidnitgsiiidnflrienertaujchte,auchderEhrfurchtgegen
denvomVaterererbtenBodenValet gefagt„denBeruf
aufgegebenffiir dener geborenift, und denerftenSchritt f

demVroletciriat,demElendentgegengethan, In derGe
fchichtederEiner-tierungdesplattenLandeszu„Gnnften"
derGroftftridteif

t das Aufgebender Wolken-achtenein
reihtbemerkenswerter.Snmptom.Vielfachfreilichbeweifl
es zunachftnichts(ils das Tier-armender betreffenden
Gegenden.Vnlkstrachtenfind immerteuer,anchdieein
fachfteti.DennguteStofje-guteArbeitgehöreniiberall
zum(CharaktereinerTrachnderen.Loctitptftiickeoftlänger
alsein:Ulenjihenlebenitushaltentniiffen.Wo das Alte
aufgebrauchtwar,dawardennftatteinergefticktetiLeder
hofeodereinesRockesaus jchweremTuchnielleichterein
fnnkelnageltiener*ilnztigim ,tileideritiagaziiterftanden.der
beimerften:hegeneinetraurigeRuinewurde,ftattdes
fchrnerfeidenenoderfilbergeflicktett.Kopfputzesein„Damen
hnt" fi

r und fertignm einenThaler,ftattdesgold
funkelndeitMieders eine Trikottitille. Und ftatt der
Macht,dieihreBitterundJiiiittergetragenhdieimmer
fchönivarund es nertrng,daßman fi

e anzagxhaben
dieLeulchenjetzttmkleidfitmesZeugedaskeinJahr eins
han,unddieFlirt derModewirft ihreWellenfogar in

dieentfernteftenDörferfnwdanndasVhantaftifchezum
Albernenxdas*Ilnmutigezur .iiarikaturfdieEleganzzum
Blödfinnwird.
Zn nerjchiedenen-OrtenBayernsregtfiel)feitlangem
dasBefirebenfdiealtenVolkstrachtenwiederzuEhrenzu

- ' Refultateerzielt.

immer'

Stammeseigentlinilichkeitenunkennt--
Und es '

grand und Meer. Yeutlcbe Ittnlkrirte

'

bringen.Wa fi
e

fchonganznerfihwutidenfind,iftdasWieder

, aufnehmenfreilicheinDingderUnmöglichkeit,aberwonoch

f einzelneandergutenSitte fefthalteu,kriftallifirtfichleicht
wiedereinneuerKernan. Die liebeEitelkeitfpieltwohl

t auchihreRolledabei.An mancher
Stelle des bayrifchenGebirges
habenVereinezurErhaltungder
Volkstrachtbinnenkurzemjchötie

SchonimVorjahrewar zum
O-ktoberfeftin Niiinchenein?lnfzng
nonOberllindernin derjchinncken
*Iialionaltrachtneranftaltetworden;
heuernmrdedieSacheweiteraus
gedehntundgründlicherorganifirt,
undeskam-einbahrifchesVolks
traihtenfeftzu ftande7daswirklich
als einSchaufpielnoll Reif und
Farbenpracljtbezeichnetwerden
tnnft. Faft zwei Wochenlang
tninnneltees in 'ilijinchensStraßen
non charnkteriftifchenTypen aus
allenacht.tireifenBayerns,Ueber
zwölfhtnidert*berfonennahmenan' der Lieranftaltntigteil* das An
genehiueunddasLiiiitzlichenereineitd:

fi
e gabendenandereneinSchan

fpiel,wiemanes feltenfieht-und
fi
e jetbftnerlebtenin derumihre

Gaftlichkeitmit Rechtberühmten
Stadt oergniigteStunden. Und'

nerguiigt if
t manbeimJlliiticheuerOktoberjeft!

Ani Abendnor der EröffnungdesFeftesfandeine

, Begriißnngsfeierin dergrößten.tlellerljallePliiitchensftatt.
Der ganzeSchwarmdesLandoolkesin feinenbuntenGe
wäudernwar erfchienen;esgablebendeBitder- Feftfpiel.
LiedernndMufikallerArt. Das reiznolleHanptftückaber
war dieAufführungder charafteriftifcbenVolkstiinzealler
KreifeLianerns.Der bekannteftenndflotteftenonallen if

t

wohlderSchuhplcittterunfererOberlander.Er if
t immer

gepflegtworden,auch in Zeitenhwomannichtmehr fo nie(
lederne.ltniehofenund Wadenftriiinpfefahf wie fi

e jetzt
wiedergetragenwerden. fo weit derSchattender Lierge
reicht. In diefemTanzfprichtfichdasUeberjchcinmenge
fnnderKraft ambefteuaus.xer ftelltdiehöchftenLlnforde
rungenanSpannkraftundGewaudtheit.Nochjetztkann
man in mancherWirtsftubeimGebirgeKrißer in derDecke
fehen.dieeineroderderandereberühmteSchnhplcittlermit
denOkijgelnfeinerBergfihuhein denBewurfgranirt, :Neift
findesForftteute.denenmanfolcheHeldenthatennachfagt.
AniHanptfefttcigeleuchteteftrahlenderSointeitfchein'iiber
die Therefientoiefefdie den SchauplatzdesOktoberfeftes
bildet. Kopf an .tiopfgedrängtftanddie Mettge.iiber
derenHönpterndieZ-litggenimOftwindeflatterten. In
prächtigenKaroffenfuhrderHof nor-im .ltiinigszeltwngte
ein buntes(Hedratigevon Uniformenaus aller .Herren
Ländern,HofcharigienundDiplomatieerfchienen_mit Gold
ftickereibedeiktfdie"LeimendesHofes in blendendenToiletten.
EndlichwurdeditsZeichengegeben.der„FeftzngderBa
varia“. dasheißtder Leute in denLiolkstracljtetibegann.
undes tniihrtenahezudreiBiertelfluuden,bisdieletztenam
btönigszeltnorbeizitgen,Es warein*Llnbliithdenmanfich
fchwerlicl]nnrftellenkann. "IlnclfdiekiihnfteVhantafiewird
fich folcheLlariatiittietidesLiegriffesKleidungfchwerlicl)
cinsdenkeu.Tic reicliftenund bnnteftenWilderbotendie
(Zi-tippenausLber-nndUnterfranken, (tusGegenden,die

i] der Toilrifteitftroitiwenigberührt. Darum warenihre
Trachtentnohldenmeiftennen.Ani fchlichteftetiundgleich

f förmigftenwardasoberbanrifcbeBergnolk.abertinterihm'

fahmanauchdietiriichtigftenGeftalten.Ltieretwasnaher

Zeitung.

in dielokalenZierhiiltitiffeeingeweihtwar,hatteGelegenheit

'

7 ,in deninterefjitnteftenBeobachtungen;fo zumBeifpielzu

l dunklereitFarbenderTrachtenvon denkatholiicheunnter

Verchtentlinzer.

der-daßmandieproteftantifcheti(Hegendenandenernfteren,

'

.I25

fcheidenkonnte,Es war inner jeneneineGruppevon
Frauen in Schwarz,Braun, ViolettundBlau - eine
düftereFarbenhartnoniehaber von nollendeterSchön
heit. UeberhanptfahmanherrlicheFarbenfalte, fchwere

DerLentafiher(Scljuhplattler).

Seidenftnffenon wahrhaftfiirftlicherBrachtundherrlichen
Pinftern in Menge. ScharlachrotejapfelgriineSeiden
gewiindergabesda, derenStoffedentWartetjedesHof
ballesEhregemachthatten.BonunbefiljreiblicherMannig
faltigkeitwarendieArtendesFrittienkopfpnßes:diehohen
ober-und niederbanrifchenOtlermlitzenhdie griinen.kante
derLlcrglerinnen,dieGoldhaubenansLiitshofen-dieblinder

BanernausVremichinderRhein,

ijefchmiicktenfilbernenund xioldenctiRadhanbender
Schwcibinnen,die zierliche-njpihetiedanbender (Hochs
heitnerinuen,derreiche.tiopfpnßder Ltiendinnenausdem
Hnnnnelgitn,wa die BurfihenlangegeftickleSchützen
tragenfgrotesketneifieund bunteHaubender Fritnen
ails tliremicb in der llihöu, flitlternde,feidenftarreitde
Kopftiichter.Licinderhanbenitller"IlrthweifiegeftickteHimb
chen,Filzhtite in jedererdenklichenFormhauch i

n der
gewaltigerEhlinder, lind merkwiirdiizipar, daß zu
hübfchen,friichenEiefiihterit*- esgabderenimZugdie
fchwere?Menge- allesnorziixflicl)ftand,auchdasVhan
taftifchfte.Be( jederGruppefahtitanauchdiebetreffende
Branttrachtvertreten.undda trugendenndieYiadchett
zumTeileganzitbentenerliitie.firdneu-wahreTürmeaus
Flittergold,buntenSternenund Spiegelglitdauf den
Köpfen. In :liiiedernund bnnlfeidenenSehiirzen,
lliöcteunnd gefticktenSlriimpfenwar die *Ilbuieihslnng
nichtmindergroß,undwer in dieFeinheitenderHattr
trachtenfichvertiefthiitle-iolirdegenugzn bewundern
gefundennndnamentlichaefehenhaben7daß fichauch
derBegriff„Zopf"unendlichoft nariirenlaßt.
TrotzdemnaturgemäßbeidenPlanner-neinegleiche
Yiannigfaltigkeitan Stoffen."Farben,ButznndGewand
jchnittnichtnur-tommywarendochdieTrachtenderPlanner
kaumweitigerintereffitnt(ils die der Z-ritnen.Ta fab
manniedertmttrifcheLinrfcljen.derenJackeneineSpanne
unterdemtdenictfchnnanfljörenfnndfritnkifcheRöcke,
die in behiibigeitiFaltenwnrfbis zu den?lbfnhenreichen.



?lever :Wird und Queer, Yeutlche Ztllitltrirte Zeitung.

Die Hirteioaretttttindeftettsfo vielgeftaltigwiedieHattbeni
derFrauen.undHofenundSchuhwerktvarettattehin zahl- t
lofenverfchiedettetcTypenvertreten.
Die Attsftaltttngfo tttanelterGruppebot lfiftorifclfeßf
Jtttereffe.Die JfcirtvittflerSchützen.tttnÖketenbetvehrt.iu l

langengriittettRücken.dieGaifaclterSchüßettcotttpagnietttit i
TrontnclernundPfeifer-u.dieLattffenerSchifferutiliz.dierote i

Röcke.Hüte ntit Federlnifthettund bliufendeSpotttons

WendifafeLraehtetcanddemPliftelgtttt(oberfrantett).

trug- allediefeGruppenerzähltenvonaltettZeitenttnd
heldenhaftettThatettderVater.tnanchezerfehtealte.ltriegs
fahnewurdevonihttetttttitgefiihrt.Znwahrhaftiudianifchettt
tlrieg-Zfchtttittterfchiettettdie Berchtentiinzer.die vor dent
König-J-.zeltihrhtvnnderlichen.tibernichtttngrctziöfettSprünge
attffithrtett.Ter uralteTattzwird eigentlichitu Bayrifclfett
tangftnichttttehrgeiibtund foll fichalleinnochin Zell
amSee erhaltenhaben. Groteskgenugwar dieTrachtf
dervierLierchteutclttzerint Feftzncfe:Hirternitlattgherab
wallendettBändernundYiengetttueifzerHahuenfedernge
fchntiicfi.Gewanderausbunt

TnpendontBegriißuttgsabenditnKellerdeePliinclfenerKittdl.

Zuge.nnddieLiavariti,diegleichihrerehernettSchtvefter
'

vor derRuhmeZ-hallettnertniidliil)den.KranziibersHattpt
hielt. tuarltildfclzön.AlberderganzeWagenntitfeiuent
cachirtettEichbaumund dein toactelndettgoldenenLöwen
pafztenichtrecht.fuder echtenund gediegenenSchönheit
desiibrigenZuges.
Ein zuteiter.kleinereraberfehr fehenewerter?lnfztttf
tnnrdeattt ttiiclfftettTagedenJtliittclfetterttgeboten.

nacheinemziemlichfageuhtiftettLandßftcecbtfilhrer.llafpar
Wittßerer.dervoretlichenJahre-ttin Tölz obeneinDein*
ntalerhaltenhat >- zog zu*ihremVogel-undStern
fchieftetttttittfliinzectdettt,JcagdztcgnachderLherefietttviefe.-
Der originellen(Zefellfclfcift(gehörteineReihe lfervor-.
rageuder?lltertnntßfreitttdeund.llennerau. ttttdihre
.ttoftiittte.denenvom “Ilnfancfder.16. .Jnthrhttttderte
ttaclfgebildet.findbenntnderußtrtertfrhiittundecht. Ge
fchtttiedeteblankeStnhlpattzertttnkleidettin oftfehrftatt
licherWölbtntgdieLeiderdertvackerett?lrtttbrnftfehitßett
ttttdihr GewaffettlfiittejedemfrnmbenLandekttechtdes
feligetthinter?WinhererFrettdeund (fhre gemacht.
Sie fiihrenauchihre Wehrtttit(Zeiehick.ttudderauf
:l4 Meter hoherStangehorizontalctufgeftectteAdler
ttttdder Stern ttntrdettflott lferunlergefchoffett,Der
altertiitttlictteJagdzug. der fichdurchdieStraßender
StadtzumFeftplahbewegte.war tvnnderltiilticlt.faft
wieeinTrantnbildfaher fichan in feinererftanttlichett
(Echtheit.Herolde.Pattkett-uud Zrotupetettltlaferzu
Pferd. Lattdßftteclftein ,fei-hauetter*und zerfclfttittetter*
Tracht.LrleidfnechtetttitaltettFahnen.Scheibentrciger.
ZielerundSchalfettarrett.WagenmitdenEhreubechertt.
?lrtttbrttftfchiihetnLittbettmit .HuttdetnLroftfttechte.edle
DamenundHerrenmit ihremJagdgefolge.Faltoniere.
.ßafetcfchiißettundfo tveitergingeniu dentZug. und
keinGlentandwar dabei.daenichtfiinftlerifcl)vollendet
gewefettttuire. Ju Lltiinclfettlteftehtfiir folcheTittge
eineTraditionfeitFZahrzehntett.undeincihnlicher?luf
zughatdortnieetwasZVlaZ-fenhaftesoderTtirftitfeßan
fich;eintieferEruft liegtaua)hierinthartnlofeitSpiel.
LilianchetcfehöttettFortfchrittin Knnft undÖatcdttterf
verdanktmanin derJfarftadt dieferFreudean alten
SachenundSitten.
Ju ttltgetttvhttlerYleife folgtedente-Lraclttettzttcgedie
VorführungdeaVreiÖoiehe.einettnendliclfeReihepracht
vollerPferdenndRitcder.derenLiefchaffettheitctmhdent
Laieneinenfehr erfreulichentliiickfclflttßauf denStattd
derLattdtvirtfclfctftin Barnettgeftattete.
Die Vriitttiirtettnahmenatt-Zder Hand des Prinz
regetttettLnitpold ihr Diplom entgegen.ttttd tuanches
freundlicheWort tvnrdefeilen-Zde? hohenHerrn an die

'

glücklichenPreisträgergerichtet,EineSummetttiihevoller

Die t

Artnbrnftfwiitzetigilde.Itsittßeret-Fahndl" - - fo bettattttt-

Üdae»

?lrlteil. an-JdauerttdettSlrebettÖfandhiervordenAttgen
nndunterdent*tleifalldeZverfauttneltenVollesihrenLohn.
Ettdlicl)war atnhdiefes»*Schanipielvorüber.derAuf

f zug der*hagenutit denVreisfahnettbegann.Die hiib
fehen.ftilvollett.ttoftiittteließenauchdiefenZug fchonund
farbenreitltnnrfett. *prächtigwarettttamentlichdiejungen
,vet-videtttit den batterifcltetiLöwenund tneift-blauen
tlicnttett.fowic*die in fchwarf-gellteLandettteclfttraehtGe
lleidetett.
Tiefer*(örnppefolgtendie..lliettttbttl1ett“in lnttttetttTrofc
hochzu Roffe. Sie ttmzogetcdieNatur.ein.ttattottettfchufn
Thoröffnetefichund in fanfetcdetttlölaloppdouuerteti

die.tdnfederBferdeiiber*denBodenhin,
NaehdentIteunettverteilteder RegentdiePreifean

DieLauffen"Schifferntiliz(ältere.ttettereundttetteftellnifot-nt).

i dieSieger. ttndhierauffuhrenderHof unddieiibrigen
l Giiflede-ZliöttigZ-zelte?in langem.glcinzeudetuWagenzttge
nachHaufe. Die Ytettgeergofzfich in dichtenStrömen
iiberdenFeftplcth.

bedrncttetttKatttttt. Eine _
primitiveMufit ttttd ein 4

*Upk-wmNueu'

Hattßtttttrftbegleitetenfie. l Von
uebrigenszeigtenfo tttanche x., Huck_
Gruppenaußerihnennoch __
ihreKffffflevordemKöfffgÖ. All-ZnettetuStoff neue

zelt. cDieVerglerhuldigtett g _Zell
dem Regemeffdare-vHut; Wirlet der dillllfl ein treuer»

werfenttud Jodeln. durch tillejd,
fiihrteBnrzelvänme.die fich NachttettetttSchnitt.anfneue
bis in die ttnntittelbcirfte

*
_ Art!

NahederHofherretterftrecktett; Doch(WWWihn!tlttdSchön
ein paar fetztettficheinfach _ heittvahrt;
vordenhohenHerrenattfden Bedellll-dai?jede!"Boll und
Bodenund hopftettin diefer Land
StellungwieClown-Zhinund Da!?Kleidder.ltnnfteinFeft
her. Attdereltrachtetcihre gewandt
Hnldiguttgettaberauchge
fitteterdardurchUeberreicheit

7*

vonLbft- undBlntnettlörhett. Ein Licht.dasmächtigftrahlt
*IluffcrgeitvonGedichten.Kre- uttdhell.
dettzettvon Wein ttttd fo E.) blendetfchwaclteAugen
weiter. Ytanchertrenherzige fchnell;
Huttdicltlctglvurdedabeidem WeshalbauchcfrvfzerPleifter*
Brinzregentettgeboten. Sffffdeff
Am()?in Feflwagettder Attbeter ttttd Jtachahtttet*
„Bavaria"tttitVertreterinnen finden,
derKreifeBayern-Zfuhr ini DadWitthererFiihttdl.



86

*Hpanilrlxe Sinnfrtrürlxe.
kllcfliigeltenWorten nachgcbildetvon

MaximilianBern.

In deinerRede fe
i

bedacht
6m.Partiefürundfür;
Termwasdein.KindamHerdver-nahm.
ErzciljlnsanoffncrThür.

*

Viellieberhentefchon
EinEi deineigentceune.
AleerftamitacbftetiTag
DieallergrbfcteHenne.

VezauberteinerRufeDuftundSaobnheit
DeininnerftesGemüt.
Wasftbrtdich.wenn fi

e

flatt in goldnerVafe
In irdnemTopferblühti

AneinemTage.ln-ntedirnochfern.
ErlennfiauchdudeinSpiegelbildtcichtgern.

'
DieErdewiederHimmelfindgleichgut.
*TachzwifchenihnenallesTieferuht.l
NieverborgenbleibtderWelt
DeineLieb'.deinLeid.deinGeld.

DumußtdenBaum e
in

feinemOrtbelaffen,
VerpflmtzicnglaßtihnnichtgutWin-zeifaffetl.

Die Gühwallerlchwämme,
nebft Anleitung zum Sammeln derfelben.

Von

cHeinrich Wels.

Gemüt
wird fchontuancheranfmerkfcutteSpaziergänger

undZiatttrfrecittddieeigentütulichen.baldunfereuVade
fcljwammen.balddenKorallenfchtvütitttteccahuelicdeicGebilde
beobachtethaben.vondenenmeinheutigerArtikelhandelt.
AbererwirdfichwohlfeltendieMühegenommenhaben.
diefeeigenartigenGebildevonihremStandortzuentfernen
undzu tmterfitcheic.UnddochfinddiefeOrganismenfehr
wohlderBetrachtungwert. fo daf; ic

h

im folgendeneinige
WorteüberdieSüßwafferfchivütitittefelbft.überdie in ihnen
lebendenJufeklettlarvetiundüberdasSammelnderfelltett
fagenmöchte.
llufereKenntnisvondergeographifchenVerbreitung
Süfnocifferfchwümmeif

t im allgemeinennochfehrgering;
dennbisherfindnur einzelneGebietederErde auf diefe
Fauna uuterfuchtworden. Aber aus denbis jetztver
öffentlichtenAngabenüberdasVorkommendieferOrganismen

'

gehtdeutlichhervor.daß fi
e überdie,ganzeErde ver

breitetfind.
Auch in icnferemengerenVaterlandefindetmanfie.
undzwarleben fi

e in ftehendcuundfließendenGewüfferit.
alfo in Seen.Teichen.Tümpebt.langfattrundftarkfließenden
FlüffeitundBächen.Man bemerkt fi

e

meift in geringer
Tiefe. fo daßman fi

e vomUferodernoneinemBooteaus
leichtmitderHand odermit einemKüfcheroder.lirußer
erlangenkann. Sie gehenaberanch in größereTiefen
hinab. fo daßmanzumBeifpielimVaikalfeewelche in

einerTiefevon etwa100 Meter gefundenhat. Sie
fibenals kruftetcförmigeUeberzügevonverfchiedenerForm
undDicke.als klumpige.plumpeAiaffetcoderals ver
zweigtezierlicheViiutucltettaufSteinen.anWafferpflattzeit.
an Liaunnourzelic.ja fogaran MufchelttnndSchnecken
fcijalettundanGegenftünden.dieins Waffergeratenfind.
wieBretter.Baumblatter.Maiterfteitie.Eifenteileund iv

ioeiter. So wurdezumVeifpiel in derSpreebeiBerlin
eincmferenBadefchwämmenformahnlicherSüfnoafferfcljtoatnnr
vonetwa Z EentimeterBreiteund 5 EentimeterHöhean
einemalten.freiliegendenBrettgefundenundebendaauch
ein einembliitterlofetiverzweigtenGeftrüppähnliches
Exemplar.daseineHöhevonetwa10Eentimeterundeine
Lireitenatlsdehiticicgvon 8 Eentimeterhatte. Sie wachfen
auchlofeim Schlauuuefteckend.dochkonnntdiesfeltener
vor. Ihre Farbe if

t entwederlebhaftgrün oderbraun
odergelblichoderauchfchmnßigtveifz.Sie habeneinen
ganzeigentümlichetiGeruch.denman.umihnevenigftens
einigermaßenzubezeichnen.fifchigodermoderartignennen
kann. Wennman fi

e genauln-trachtet.fo fiehtmanauf
ihrerOberflacheeinigegroßeLöcher(Olusftrötttutigsöffnuttgett
oderandere.HöhlethundvielekleineVoten(Einftrömungs
löcher).SchneidetmandenSchwammdurch. fo zeigter
zahlreicheKanäle. *

Die BeftaudteileeinesfolchenOrganismusfind eine*

fehrhinfallige.fchleitnigeSubftatrzundein (Zcrüftvon
liicfelttadelti.tvelcljesvon jenerSrlbftattzvollftaitdigein
gehülltwird. Holt maneinenSchwammausdemWaffer. j

fo ziehtfichdieWeichmaffeetwaszurück.undan derOber
flachetretenvielefeineSpitzenhervor.Das finddieEnden
derdasfefteSkelettbildendenNadelbüudel.
Faft unentbehrlichfür dieVeftimnmitgderSüßwaffer
fchwtlmmefindfür denForfcherdiefogeuanntenGemmultt.
dasheißtkleine.etwa 1
l2 Millimetergroße.harteKügelchen.

Diefelbeicfind meiftvongelberbis braunerFarbe. Sie
findenfich in derRegeltiichtzu jederZeit im Schwamm
körper.fouderntreten in der gemäßigtenZonetueifterft
imHerbftauf. in denTropenjedochbeiEintrittderTrocken

Yetier Oland und Meer. Yetitlche Yllnftrirte Zeitung.
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periode,Da nun nachder Bildungder Gemmulüder
LüeichtorperdesSchwcuntnesbei deutiteifteitArtenvoll
ftündigabftirbtundausgeivafchetiwird. fo findetmanbei
uns imWintervon denSüßwafferfckjivtimmenmeiftnur
dasSkelettmitdendarinfteckeudeuGemmnlü.welchebei
denverfchiedertenSchwanuufpeziesin verfchiedetcerWeite
abgelagerttverden.So wurdenbeifpielsweifein derSpree
beiBerlinExemplarevonganz in Gemmulttübergegangeneic
Süßwafferfchwammengefunden.beidenendieGemmula in

den?llkafwetrdesSkelettsfaßen.refpektivefichpflafterfteitt
artignebeneinanderabgelagerthatten,
AehnlichverhaltfichderSchwammin denTropenzur
Trockenzeit.dennmanfindetdortdannnurdasmitGemmula
erfüllteGerüft.
Es find aberauchperennirendeSchwütnmegefunden
worden(TegelerSeebeiBerlin.Nordamerika.Amazonen
ftromgebiet).c'Oiefebildennur einigewenigeoderfelbft
gar keineGermania.uudderWeichkorperdesSchwannnes
ftirbterftdannab. uiennderSchtoantmunsirgendeiner
Urfacheeingeht.
Die Süfnvafferfchwütttntedienennun aberauchnoch
verfchiedenettLarvenals Wohnung.jedoch if

t überdas
VorkommenunddieBiographieder iu ihnenlebendenJu
fektettlarveicnochfehrwenigbekannt.Es findbishernur

in EuropafolcheLarvengefundennwrden.Sehr häufig
beobachtetman in denSchtocinunendieLarvenvonSifhra.
wenigerhaufigfindetmatiTrichoitteretiundMückenlarvett
darin. Die Sifnrettund Trichopterenlaroenwerdenzu
federJahreszeitim Schwammegefunden.dieLarvender
Plilckenjedochnur im Sommer.Die Trichopterenlarveti
grabenfichtiefeGänge in denSchwammhineinundfind

o
ft ganz in demGewebedesfelbenverborgen;tnanchtttal

ragen fi
e aberauchmit derhinterenHälftedesGehünfes

Y hervor.oder fi
e

habenfichaufderOberflachedesSchwannnes
feftgefeßt.der dannallmülichüber fi

e hiuwegznwachfetc

, beginnt.'*

Die LarvederSifyra ftecktimmermitdemKopfenach

i

der i
* außengerichtetin dengroßen?luswurfsöffnungetcoder in

anderen.an derScbwanuuolterflüchebefindlichenHöhlen.
Die in denSitfiwafferfclftrtütnmenhanfendeicYiückett
larvenfindentwedernacktoderfinen in befvnderetitliohren.
_ dereneinesEndedannbisandieSehwamntoberflüchereicht,

i Mau gewahrt fi
e amleichteften.tvennmaneinenSüß

wafferfchivantncvorfichtigzerbrichtoderzerfchneidet,
Wiefchonbemerkt.if

t dieKenntnisüberdiegeographifcbe
VerbreitungderSiifuvafferfchwütnttteim allgemeinenfehr

i gering. UmnureineneinigermaßengenauenUeberblickzu

i' erhalten. if
t es icötig.dafi einUnterfuchungstttaterictlzn

fammengebrachtwird. das ausSüfzwafferfchwäncmenaus
verfchiedenenTeilenderErdebefteht,Hierzu if

t aberdie
MitwirkungderSammlerundReifendenerforderlich.und
gebe ic

h

deshalbim Nachftehendetceine kurzeAnleitung
zumSammelnundKonferviretivonSüfzwafferfchtvtimtneic,
Eine befondereAttweifutigüberdasVorkommenund die
Art derAufbewahrungder in denSchwammenlebenden
Jnfektenlarvenzu geben. if

t

tlichtnötig.dennesgenügt.
denSchumannoderdas betreffendeStückmitdemInfekt

l in 75"/0Alkoholzu tötenunddiefeneinmalzuwechfeln,
FindetmanSitfzwafferfchwücttttienur im trockenen
Zuftandevor.wasbefondershäufig in denTropenderFall
ift. in dengemüfzigtenBreitenabernur feltenvorkommt.

fo if
t esam(iefteit.wennmanftetseinenTeil desGegen

ftandes.aufdemderSchwammfitzt.cuitninmtt.1veilhaufig
dieGemmuliinur in denitnteretiangewachfetteicTeilendes
Schwammkörpersftecten.Sollte fichdasabernichtaus
führenlaffen.wennfichzumBeifpielderSchtvammauf
einemFelsblockangefiedelthat. fo if

t dasExemplarbehutfam
mit einemAtefferunmittelbarvon feinerUnterlageab
zunehmen. _

WerdendieSüßwafferfchwümuteimWaffer gefunden.

fo foll mantvomöglichdenganzenSchwammoder.tvenn
diesnichtangüngig if
t oderer zugrofiift.tveitigfteitseinen
Teil konferviren.Ten ReftdesSchwantmeskannmanbe
hutfamvomWafferabfchntenkenundihndannanderLuft
trocknen.So getrockneteSchwümmefindabermeiftensfehr

i zerbrechlichundcitiiffendeshalbbehutfatttverpacktwerden.
Um einenSchtvautmodereinenTeil desfelbeicin Alkohol
zu koufervircn.rterfiihrtman in folgenderWeife:
KannmandenganzenSchwammin dasGlas bringen.

fo ziehtmanihnausdemWaffer.fchwenktihn fofortvor

Z fichtigvon demanhaftendenWafferab und bringtihn

i fchnell in 960/0Alkohol.denmannacheinigenStunden

z ioechfelt,Am andernTage kannman ihn fodann i
n

75 "F
0

Spiritusaufbewahren.Kanumanabernur einen

i Teil einesgroßenSchwantmesin Alkoholkonferviretc.fo

f fchneidetmaneinStückmitdertcatürlichenOberfläche.wo

l tnöglicl)unterWaffer.aus undbringtes fchnell in 96 o
f.
,

'

Alkohol.denmannacheinigenStundendurchebenfolchen

f Alkoholerfetztund in demdasStückaufbewahrtwird.* Will manmehrereSchwtttnmein einemGlafeverpacken.

|*
fo mußjedereinzelnefür fich in Papieroder in Zeugein

gewickeltwerden.damitnichtdie Skelettnadelndeseinen
Exemplare-tin dasanderegeraten.DiefeVorfichtsncaßregel

. if
t iutbedictgtnötig.

Wenn die einzelnengefammeltenExemplarefür die
wiffenfchaftlicljeUtiterfuchuttgvon?katzenfeinfallen. fo if

t

vonjedem*SchntanmtderFundort.dasDatum.anwelchem

er erbentetwurde.dieFarbennddieTiefedesStandortes
zuuotiren. ?inch if

t eineAngabe.ob derSchwan-mim
Lichtoderim Schattenionchs.undeinefolcheüberdieVe
ichaffettheitdesbetreffendenGewüffers.alfoobeseinTitmpel
oderTeich.einlangfamoderftartfließeuderBachoderFluß.

?orftvaffer
oderkalligesGewcifferwar. von fehrgrofzeiu

.innen

Küflenverteidjgung.
Von

Ewald ofehlte.
MitzweiAbbildungennachVhotographienvonT. Junlennann

inSwinemilnde.

z as VerhaltenTütcetuarksbeimAtisbrtcchedesdeutfch
frcciczöfifchenKrieges.fowiedievonfranziififcherSeite

angedrohtenLandungsverftccheau der deutfchenOftfeeküfte
fiihrten1870 bekanntlichzu einerDislocirittiggrößerer
TruppenltirperlängsderdeutfchenMeeresküfte.Eine,In
fanteriedwifion(17.). 3 Landwehrdivifionen.außerdem
77Vataillone.ZZEskadrons.5 Jägercompagnien.17Vatte
rien. 48 Feftitngs-und Seeartilleriecompagnieit- im
ganzenetwa 80.000 bis 90.000Mann- cvaretcim
Vereinmit der dancalsnochziemlichfchwachendeutfchen
Flotte für denSchußtinfererKiifte beftimmt.Die im
VerlaufedesKriegesiwtwettdigwerdendeErgänzungder
franzöfifchenLandmachiverringerteindeffendie Gefahr;
dennbaldverfchwanddie feindlicheFlotteganzundgar
ausdendeutfchenGewaffern.wodurchdieimmerhinbetracht
lichedeutfcheTruppenmachtfür dieKriegsoperationenauf
franztififchemBodenverwendbarwurde,
So leichtenKauf-Zwie1870/71dürftenunfereKüftetc
bewohnerjedoch in einemzukünftigenKriege. in de1nwir
unsallerWahrfcheinlicljkeitmichjaitcl)auf der See cities
?lngriffesvonzweiFrontengewartighaltenmüffen.kaum
cvegkotmnen.undesnimmtdahernichtivunder.toennan
zuftaudigerStellenebenderttenerdingsin größeremStile
aufgenommeitenAnsgeftctltitngunferermaritimenillicicht
mitteltiautentlichauchaufeinemöglichftnmfaffendeSicher
ftellungderKüfteBedachtgenommenwird. DiefeMafi
nahmenerweifenfichum fo twtwendiger.als Dentfchland
nicht in derLageift. ficheinebefondereHochfeefchlachtflotte
zubefchaffen.die ansfchliefilichfür dieOffenfioebeftimntt

if
t unddenFeind fchonauf hoherSee kampf-und für

Laudnngsverfucheimfühigzn tnachenim ftandetvare.Manc

bautedaherzunachfteineAnzahlSchiffe(liüfteitpanzer).
die.obwohlbefähigt.denKampfauchaufhoherSee.wenn
auchzutnichftnur in heimifchenGewüffernaufzunehmen.
dennoch- wegenihresgeringenTiefganges- ungehindert
die Küftenhüfenan- und auslaufenkönnen.Durchdie
SchaffungdesNord-undOftfeeverbindendenKaiferWilhelm
Kanals kann in Zickunfteinefreiere.unabhängiger-eVe
wegungunfererFlotteeintreten.einUmftand.dergleichfalls»
für dieKiiftcnverteidigtcngvongroßerBedeutungift. Hiezti
kommtdieEinrichtungeinesgeradezugroßartigen.bis ins
kleinftehinein ausgearbeitetennnd zuverlaffigetiSignal
dienftes.der längsderOft- undJiordfeekitftegehandhabt
wird und die Bafis für eineVerftandigungfowohlder
einzelnenSignalftationenuntereinanderwiederSchiffevon
undnachdemLaicdebildet.
EinenhochwichtigeitFaktordesKüfteicfchuhesbildetaber
zweifellosdieLierteidigtmgderjenigenVimlte.derenSicherung
vomStandpunktder Strategieaus als befouderswichtig
geltenmuß.wiezumVeifpieldiederHilfen.Flufimündnngen.
Meerengenund fo weiter. DiefeSicherunggefchiehtent
wedermit fchwerftenGefchüßeti(Küftenartillerie)in offenen
Werkenoder in zweietagigen.o

ft mitPanzerungverfeheiceti
Küftenforts(Vanzerturmforts).Uttterftütztwerdendiefe
nceiftetisdurchTorpedobatterien.Ketten.Seecuinetcoder
Taubarribren.Tiefen!artilleriftifcheuZuteigederKüftett
verteidigungeinigeWortezn ioidmen. if

t derZweckdiefer
Zeilen. Ihn von feinervoruehmlichftetiSeite. der der
ZerflörtcttgfichderKüfteicühernderfeindlicherKriegs-fahr
zeuge.kennenzu lernen.dazubot fich in derkürzlichvor
SwinemündeftattgehabtenSeefchiefzübungtrefflicheEe
legenheit,
Die betreffendeUebung.einkriegsgetnäfzesSchießenaus
derganzenKüftenftellung.fandam 6

.

Septemberin Ola:
wefenheitSeinerVictjeftütKaiferWilhelmsll.. desKriegs
miniftersBroufcrrtvonSchellendorf.desGeneralinfpektors
derFußartillerieGenerallietctenatttEdler vonderVlanih.
desJnfpekteicrsder erftenFnfzartillerieinfpektionGeneral
lientenantvon Kuhlmann.des Direktorsdes Zentral
departementsGeneralmajorFreiherrvon Haberling.des
VrigadekonctnatcdetcrsOberftFreiherrvonReißenftein.des
ChefsdesStabesderGeneralinfpektionderFußartillerie
OberftBeß. fowiezahlreicherGeneraleftatt.
Die Einfahrtzu dergrößtenpreußifcheciHandelsftadt
Stettin wird durchdieSeefcftmcgSwinemündebewacht.
derenForts links nnd rechtsdieMündungdesSrvine
flrotites in die Oftfeeflankiren.Als charakteriftifchtunfi
ltezüglichderFeftitugsbefalzuttghervorgehobenwerden.daß

fi
e
zu demeinzigenFußartillerieregimerttderdeutfchenArmee.

demFußartilleriereginteittvon Hinderfin(pommerfches)
Nr. 2

. gehort.icielcbetndieAufgabederKüfteitverteidigtitig
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Langgefchilhender15 Conti
iileter-Jiitigkanonenundipäler
die der 'Mörferbatterieent
gegen.NochehedieMitte
deeZielespaifirtwarF ver
fchlvandder lliiunpf il

l den
Flutender -Dftfeeflind nur
einfchwarzerBluntbezeichnete
deminibewaffileten*Lingedie
Grabftljttedesftolzeilttriecfe
lahrerß. Jil vermehrter?ln
zahlhattenbeidelnVefchiefäen
diefe? Schiffe*:-Shrapitel-Z
Verwendunggefunden;da?
Iliiflilihender explodirenden
GefchoffedirettiiberdemZiel,
diekleinenRanchloolfeilnnd
dieringsinndasSchiffein
porfteigeilden

'
Wafferfliillen

undSvriidel, diedurchdas
EinfchlilgenderHilnderte-loenn
nichtTimfendekleinerSpreng
ftlicleentftandenfgabendeiil
Bild einengraiifigenReiz.
?lachbei demSchießen
derMörfernachdeli gleich
falls vonSchlefiperilgezoge
nenScheibenniit Granaten
iind beim Schießenmit
Shrainlelßergabficheinlie
friedigende-Ztllefilltat. E*:
lileibt freilich eine offene
Frage,- zumlveliixfflenift

fi
e nur vonder fveziellfich

damitlicfnffendenArtillerie
teclniitzulieailtworten- llielche
*Lliirkuilgdie Gjefchoffeini
Ernftfallealif die inoderncil
iltanzerkoloffegehabthatten,

nndnbdortdasZerfttirinlgewerkebenfofo rafchvor fichge

l gangenware.:titanwirdaberdamitrechnenlnllffen,dafiim

f Ei-nftfalledie*Wirkungder(brannteneineiveitverheerendere

if
t. lvl-il fi
e daliii ilichtwie bei der Schiefnibnngblind,

fonderufcharfgeladennierdeil.Jedenfallsdarfinangetroft
behanvleil,dafilinferetlnftenartillerieaiif einerhohenStilfe
fteht. Ten nichtcingewcihtenUeferwirdcs liberrafchen,
loeiliiererfahrt,daftnamentlichdieBedieullngßniannfchafteil
derhinterdeliLthtllenaiifgeftelltenlyiörferbatteriengarnicht
im ftaiideioaren,da?Ziel zu fehen.Entfernungenwerden
bekanntlichneuerdingsilichtmehrcibgefchliht,fonderuiilitlelft
geodatifcherJnftriiinenleziemlichgenaulieftiinnit.Lionden

l feitlichderBatterien in gefchiihter,aberdennochUeberficht
gewahrenderStellungbefindlichenEntfernungßineffernaus
wirdentwedertelephonifel)odertelegraphifil)Offiziereniiiid

f tiltlmnfchilftendieWeile desZiels- hieraußerdemdie

f'

FilhrgefchivindiffkeitdeZElhiffee- angegebenlinddarllacl)
Gefchiihlind Gefchoßgerichtet.Nur nnterZuhilfenahme
dieferJnftrlinleiiteiindinfolgedervorzüglichenAusbildung
vonOffizierennndBedieining-Zmannfchaftenwar es lnöglichf

f diefegroßenErfolgezuerzielen.

l E? foll hiernichtunerwähntbleiben,dafinachdelige

f troffeileiiDißpofitioileilfiir jedeBatterie120Gefihoffebereit' gehalten1ourden, iii Itiirkliihkeitaber non denbei der

i *Sehiefziibnngiii ThaligieitgeloefeneuBiltteriennis-gefilmt

DieSeefchießilbnngbeiSniinciililiide:Dat-ziieinem*panzeraiitgetalelteVartfihiff.Qflfi-e'iinddieSlin-,EinnlaC

,enftlllnUnterAnsfihlnßMel?,beziehnngsiveifefeinerFeftnng»

Friedriihsort,dielliit Lllatrofenartilleriebefehtiftf liegtdem.

RegimentderSchuhfpezielldergilnzenQftfeeklifteab. Ta?
1. Bataillonniit Stab liegt in Swineniitndexda?2. in

dein befeftigteiiJtenfahrioaffel-(VorhafeilvonDanzig)und
daS 3. in deiil ebenfallsl1efefligtenVillail (Schuhfiir
Königsbergund Meniel). Daß KaiferWilhelmll. dem
RegimentdieEhreeinesRefill-hseriiiieAbetundetzurGe
nüge,wiefehrder PtonarchauchdiefemZilieigdelitfcheil

an welchesVertrauenderhoheHerr in diefeTruppefehl.
Das inilittirifiheSchaufpielfdas leichfaiiieiiieZntro- 3g , . . . . , , - ..

fanitlicheBatterienul ein oerinchtende?Schllellfelleriiber;duktionfiir die nin Stettin abznhaltendenKaiferinanöoer
bildete,hattebegreiflicherloeifedasJntereffeweiterKreife
eillfachtundderfreundlichenSwineftadteinellichtnnbetreicht-i

liche Llnzahl Fremderzugeführt.Mit Fernrohrenund
Överilglcifernanßgerilftet,belebtedie:bfengedenStrand,

'

denDtinenrliekeniinddiedortvorhandenen'Illlßfichtßpnnlte
(Villenf Balkon?und fo iveiter). Lil-ZZiele fiir die Ge
fchoffegaltennnterailderelnzweialteWrack?,einiin Jahre l

1839 in einerGrößevon361lliegiftertonserbaute?,nan
niehraii-ZratigirtesBarkfchiff,die..OftfeeNundeineSlnp ,

(eiinnaftigesSegelfahrzeug).ehetnal?deliNamen„Emma“
fiihrendfderenGrößenoerhültnis.zur „Oftfee"derLeferuns»
nnferererflenAbbildungerfieht. Der „Oftfee“hatteinan
durchgefchicfteAiiftakelnngdasAue-feheneinesfrieg-Zinaßig
ailßgeriiftetenVilliger?verliehen.ZweiSchornfteinefan?
.SolzfttibenlindftarkerPappehergeflellt,zloeiGefechtßinaftenf
eineliinftlicl)erbautetionilnlnidobriickeiliit .tlavitilindergleich
der iibrigenLiefahnngan?Vitrinegeformtwarf iiberragten
die Wafferlinief fo dilfifie felbftauf weiteEntfernung
hinaus gewichtigeZielpnnktebaten. Ani Bag ftarrteil
drohendfivieder il

l iuarkirlerForm, zweimächtigeTurin
gefchilteedernina eiltgegen,bereit.niit ihrenfllrchtbareii
Gefchoffendie Swineeinfilhrt zu erzwingen.Till*: zllleite
Schiff ivar in ähnlicherWeifehergerichtet;auch(lu-Zder
fchlichleilStilo ivar ein fchnilicker.ltriegsdampferniit er
teilntlicherYefaßnnxfgeillorden.Al? Zielegaltendanniloch
zwei anf Floflen in der Form von Schiffenanfgebailte
Scheibenffowieeine fpezielleMörferfcheibe.Staatliche
ZielewiirdenvonviertleinenSchleuderngezogenfcvlihrend
eiii fiinfteriloch in tliefernelag. Ziveiderfelbcllichlepnten

iii etwaL00 bi? :n10MeterEntfernunghinterfichdie
..TflfeelFnnihccndeindritlerfebenfallsanmehrerehundert
?Metel-[angelnZain dieStan iiild der viertedie :tlibrfer
lind iibrigenScheibenlwriilierfiilfrte.
EZ.bleibtzn bedauern,dafibeiderweitenEntfernung
derZielekeinephologrilnlfifclfe*IlnfnahnleliberdieLliirlnilff
der lfjeflhoffeftattfindenkannte. Der 'Ilnbliikdcr*Ein
fchlageilsderletzterenwar in derThateiniiberansgrafi
artiger. GefchoffeilionrdevonBatterie l alle fclnveren
12 (Zentimeter-tlanoneniilit Shi-artnet?,dannfchoffdiegroße
Batteriell aus fchioeren:Il Centinleter-Jliörfern.In
Thätigteittratendnllilnochdie15 Eentinietet-Jiingtanonen
linddie21 Telitillieler-lliinxflailoneiider(ftbatterieundeine
15 Centinieter-tiliörferbatteriedee*Weinert?, Der tlaifcr
hatteniit feinemGefolgebei der 21 Centinieter-Yiörfer
batteriebei Lfterilothafeil'Ilnfftellnnggenoillulellundbe

.Jtreile-c-ieloefeils
feineAnfnlerkfalnieitloidnlet,gleichzeitigaber x

f, '

Ihnen folgtenweitereGefchoffe,darunterShrapilel-Z,die

obachtetevon einerleichtenAnhöheausniit deinGlafe il
l

derHanddieWirlilngderGefchoffe.
Etwagegen9W Uhr vormittagstuttivon [ft-enher

in etwa3500Meter(Zntfernilngdieal?xPanzerilnfgetalelte
„Lufee" in Sicht.Mit nnheiliilicheinGezifchiindbohi-eiideni
Saufenflogendie(branntendurchdieLuftdemZielezu,
init weit iiber IlkafthifheenlporfteigeilderWafferfanledell

x Vault bezeichnendfwo fi
e eiilgefchlagen.DieerfteilSchiiffe.

'

diegewifferniafieilals Vrobirfwuffeziigeltenhalten,fchlngeil

in mäßigerEntfernungvor iuldhinterdeinSilnffenieder.

znnieiftinit liuheiinliclferSicherheitfaßen.*Illlintilichgingen

dieLuft zittertevondemGeil-achundGebriillderKanonen
iind.baldfahman_ einLlnblicfvoninajeftlitijcherSchön
heit_ dort,wo derPanzerfuhr,einenivahreilWaldallf
fnringenderioejßerWafferfttulcn.Nochholteda?Schiffnicht
mehral? 1500MeterFahrt gemacht,ill? esauchfchon
vornilberileigteundnacheinigenVolltreffernderNingkanoneil
lindYlörferbatterienfunk.Nur dieausdelnWafferragenden
YiaftfpiheilzeugtennochvonfeinereinftigenHerrlichkeit.
"Liberes galtanfzupaffen.dennnonOltenher. in etwa
4500bis 5000PieterEiltfernllicgerkannteinantrotzder
„diefigen“Luft dasHerannaheneine?zweitenfeindlichen
tlriegßfchiffes.Bald fanftenihm dieGranatenaus deli

DieStan,Enlina'nachderBcfafießilng.
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tticltttneltrtits 250 GranatenttttdShrapttels
ctebrctttcltttvurdettetttttden “Ztvectedie fctft
totale Vernichtnttcfder Zielee zu erreichen.
Das Schießettfelbftdatterteetwaanderthalb
Stuttden.
ilnferzweitesLiild zeigtdie tmc()beettdeter
SchießültttncteingefchlettttteSlnp. Wrack
der„Oftfee“einzufchlepttetttvarunmöglich.Es
lngetwazwei-SeetneilettAz() per,tiotttpctßvon
derOftntooleentferntettttdtunesderSchiffahrt
ttngefcihrlicl)zu tnachettetttttßteesvondenFetter
tverkerttdes:liegitttetttsgefprettgtwerden.
Bei ctllerFrettdedartiberedaßdieLhachtttttd
derSchußderdetttfcitettOftfeekitftein fotrefflichett
.Hättdettliegt- derKaffeeerkanntediesbei
einemder SchießiiltttttgfolgendenFriihftiickim
.tireifedes-Offizierscttrpstutsdrticilicl)an- tvird
dochjedervon.fderzetttvtittfchettedaßdieZeite
da ttttferefurchtbareArtillerietoirklicherttftin
Aktiontrittettoci)rechtfernliegt!

Das Jtiabricitts-Denlimal zu Ofteel.

Nm
detttFriedhöfedesDorfesOfteel'bei"Ilttriclt
iu Oftfrieslctttdif

t den*IlftrottotttettDavid
ttttdJohannesFaltricittsedie fichzu Ettdedes
fechzehtttettelteziehttttgsttteifezuWegittttdesfiebeu
zehntenJahrhundertsgroßeVerdienftetttttdie
HinnnelskttttdeerwarbetteeinttriiclttigesTettfnml
errichtetworden.David Faltricittseim ,Jahre
1564 zu Efens im .intrlingerlctttdecfeltorette
ftudirteTheologieeltetriebdanebenaber auch
Lbictthetttcttifttttd'Ilftrottotttiettttderrichtetein den
von ihm ttertvaltetettVfarreiettzu :tiefterlfctctttt
ttudOfteelSternwarte-trevon denenaus ihm
manchetvichticfeEtttdecittttgattfdenGebietender
Wetter-ttttd.idimtnelstttttdegelattgettttdfelbftder
großeKepplerbetttitztedie Beobachtungendes
fchlichtettLattdttfarrersbei feinenFvrfchuttgett.
DavidFabricittsfctttdeinencfetvaltfcttttettTod:

--s

._*.'B..'__,f_..R , H
Lieber :Cattd ttnd Queer. Detttlcife Illntirirte Zeitung.

:hör mii

of?, 5

voneinem:Lorfgritlteredener von der .titmzel
herabdesDiebftahlsbefchuldigthatteetvttrdeer
ant 7

.

Zitat1617erfchlagett.*ZtveiJahre zttvor
hatteer denSchmerzgehabtefeinenSohnJo
hannesedentvacferenGehilfenbei feinenFor
fchttngenedurchden Tod zu verlieren.Am

8
.

Januar 1587'ztt Iiefterhctavegeboreneft
tt

dirte JohannesFabricitts in Wittenbergerft
"RedizinedattttttttterLeittttgttttdimHattfefeines
VatersAftrottotttie.Im Dezetnber1610gelang
ihmdieEntdeckungder Sotutettfleckettuttdder
cutsihremFortriicketterklärtenRotationderSonne
umeitteAchfe.
DerSchöpferdesDettkmalseBildhauerOskar
kiiafattzuDresdenehatteittfofertieinefchwierige
"Ilttfgctbevor ficheals keinerleibildlicheTar
ftellttttgettderbeidenAftronomenvorhandenfind;
ertnnßtealfozur?lliegoriefeineZufluchtnehmene
diefeaber if

t

ihmauf das trefflichftegeglückt.
Schlichtttttdtnotttttttetttaltvirkfanterhebtfichdas
DettfmaledasdurchdieerhöhteLagedesFried
hofesdiettötiefeherrfchettdeStellnttgerlangteauf
einetn:Ii/geJiieterhohenrechtwinkeligettSockel
cutsbeftetttWeferfteitt.Das eigentlicheDenkmal
lteftehtauseitter in tveißentfchlefifchettStein in

cmderthctlbfamerLebeusgröfzecutsgefiihrtettStatue
der "Ilftrttttcttttie,,Zn fihendet*Stellungemit
cfegettden.HinttttelgerithtetetnBlicketragtdie
F-ictttr iu detttentblößtettrechtenArm einFern
rohr. in detttlittketteitteTafeltttitdem in Relief
dargeftelltettBilde der SonnetttitihrenStrah
lungen-und Flecken.Die feitlichen,Jnfchrifts
flächenzeigendasVfaltntvort:eeDie.fditnnteler
zählendesEwigenEhre“etviihrettddie Front
dieNanteuttttddasWappender'Faltricittsträgt:
auf detttrechtenFeldedieWeltkugeleauf dem
littketteinHattmter- mit Anfpielttttgdaranfe
daßder detttfclte?tanteSchmiedoderSchtnidt
toahrfmeittlicl)latittifirttvordett if

t

(inder :
Schtnied).Die RtickflöcheenthaltdieWidmung
derdattkbarenNachwelt.

[zig-e Ytunden. +
Schach

) (BearbeitetvonE. Bckfallopp.)
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Maximum.
Woman aus *Monte Garko

onp *Zn-tunn
(Fortfetzung.)

n Brüffel war's - im Juni“. fuhr Monfieur t
Van( fort. „KennenSie Brüffel. . . nein, ..

nun. man fagt. es fe
i

nochfchöiterim Mai.
wenn derFlieder blüht- ich kannmir nichtdenken.
daß es fchötierfein kann als im Juni - daßirgend
etwasfchönerfein kann als Brüffel i

n den erften
üppigen.blütenübermiitigeti.duftgefättigtenWochen.

zwifchenFrühling und Sommer ->

in der oberenStadt. meineich. in

der. wo inan ivohnt.
„Es tour noch recht früh am

Tage. Der Ntorgenfonnenfcthein
flimmertenoch um das Denkmal
Gottfrieds von Bouillon vor dem
Hotel de Flandres. als ic

h

michbe
reits hinausbegab.währendmein
FreundnochvonfeinenReifeftrapazeti
acts-richteund der zur Ergänzung
unferesDejeuitersbeftimntteChain
pagner in einem Giskiihler feine
Erziehung vollendete.
„Die Mufeen warennochnicht

offen und von vielenderGefclhäfts
auslagen ivurden erft die Schau
fenfteraufgedeckt.Lluf denStraßen
hörteman nichtsals dasGeknatter
der fchüßendenHolzläden.dieman
zufammenfmob.und das Geknarr
der einfarbigeit oder geftreiften
Maranifen. die manaufrollte.mit
unterdasGeraffeleinesvereinzelten
ttarrens.derdenKehrichtwegführte.
und das ,Hiih*undVeitfckienknallen
der Kutfcher. und außer befagten
Kutfchern und den die Auslagen
ordnendenLadnerinnen begegnete
manauchniemand.es fe

i

dennhie
und da einemDienftmädchen.das
ein ellenlanges. uneingetoickeltes
Brot in der einen. ein blechernes
Milchgefäß- das. was dieFran
zofenune boite n [air nennen-

in der andern Hand. rüftig des
Wegesfchritt.
„Tiefe Dienftttiädchenwaren

alle entwederfehrbrünettoderfehr
blond. fi

e trugenmeift dunkelblaue.
fehr weitläufigeSchürzen um die
Hüftenund alle appetitlicheweiße
Häubmettauf demKopf mit über
die Schultern hängendenBändern.

1896(Bd.75).

f.

(s)

Yet ch
eWinter

prinz Boris vonBulgarien.

Zeitung.

~

und um dieStirn gekrauftemBefaß. Die meiftenvon »

ihnenwaren fehr hübfchundfaft alle fahenfichnach
mir um. einigezwei-.dreimal. fo überdieSchultern.
tiachdem fi

e an mir vorübergetrippeltwaren. denn

fi
e gingenfämel(und ic
h

langfam. fi
e

hattenetwas
zu thnn und ic

h

nicht.
„Ich war's damals gewöhnt. daß die Frauen

zimmer.die ans denniedrigenKlaffett hauptfächlich.-

die fich tiichtgeniren.fichnachmir umfahen.Was
wollenSie? Ein bildfaubererBengelwar ic

h
damals.

So etwas klingt lächerlich.wenn's nichtmehrwahr
ift. aber fagen muß ich's Ihnen doch. toeil's zu
tneinerGefchichtegehört.
„Gewöhnlichkümmerte ic

h

michnichtweiterum
dasbißl Llnffehen.tvelches ic

h

beidemfchönenGefcihlecht
erregte,?ln jenemTage tnachtees mir Vergnügen.

Pdotograk,„VerlagvonHcf-PhocegeaphErkelhiinLudnpefi.

ZiachdeinGemäldevonphilipp Lei-Wii).

?ift-Ir

S0 i' ned

Ich weiß tiicht. wie es kam.. . aber Vergnügen
machtees mir nnd ic

h

fühlteein Vrickeln in meinen
Adern. ein Vibriren in meinenNerven.wie es ge
wöhnlicheinemneuenVerlieben vorausgeht, ..fo
ein gewiffes. die ganzeLebens-fähigkeitans Licht
drängendes.fehnfüchtigausdehnendes.füß quälendes.
unruhig hoffnungsvollesGefühl. fo etwas wie es
die kahlenWinterbäumeempfindenmüffen. wenn
ihnendieFrühlingsfotmedieKnofpenaus denAeften
treibt. Hinter mir fchwirrteitdie Glockenvon St.
Gudule. auf denBoulevardsbliihtendieLinden. in

der Luft war jeneFeuchtigkeit.welchedenSonnen
fchein fichtbarmacht. die blühendenBäume tvareti
von breiten.flimmerndenGoldränderntnnfäumtund
ganzeWolken von goldenemStaub fchwebtenver
klärendum ihr Geäft.

„Der Duft war tvunderfatnfüß
und dabei doch erfrifchcnd. nicht
betäubendwie der der Akazienes
ift. Ich atmete ihn mit voller
Lunge. ohne zu bemerken.daß ic

h

in der Reitallee umherfpazierte.
Gedankenverfunkenhatte ic

h

mich
hineinverirrt. ohnetiefgehendeBe
trachtungen darüber anzuftellen.
warum der Boden unter meinen
Füßen fo unbequem toeich und
lockerwar.
„Plötzlichfchriemichjemandan.

ic
h

wich zur Seite underblickteeine
Gruppe von drei Reitern - eine
junge Dame. nebenihr ein Herr.
hinter beidenein Reitknecht.
„Ich fah nnr fie. gegen:einen

goldenen Hintergrund von gelb
fliinmerndencSonnenfcheitizeichnete

fi
e

fich ab. eine herrlicheGeftalt.
nicht elfenhaft fchlankund durch
fichtig.wie's jeßtMode ift. fondern
kräftig entwickelt. die Haltung
königlich,
„Der Kopf paßtedazu.er war

klein und faß fehr feft und ftolz
anf demfchlanken.nichtfehrlangen
Hals. oberdemein engverfclflungener
KnotendunkelblondenHaaresglänzte.
Das GefichtwarvontadelloferRegel
mäßigkeitund gefunderBläffe. die
Lippen voll. fehr fchöngefchnitten
und tiefrot; unter dem Schatten.
dendiefchmaleKrämpeihresHutes
über den obernTeil ihresGefichtes
warf. leuchten-nein Baar große.

zwifclfenBlau nndGrün fchillertide
Augen.
„Ihre Art zu fißen verrietdie

vollftändigftcVertrautheitmitSattel
und Vferd. war aber etwas. ein
kaum zu bezeichneudesetwas. zu
fteif.

Ytezu die Ymnfibeilage: „Yifion“. Yuri) dem Gemälde von Y. M. xsredt.



U() 'Yeber c.ftand und Meer, Yeutfche .Zlltlftrirte Yeitktng,

..Die Weife. in welcher fi
e die Zügel hielt. b
e

kttttdeteeine große Feftigkeit des Charakters und
einen gänzlichenMangel au Gefchttteidigkeit.Die
Figur. welchedas Bferd unter ihr fchuitt. zeigte.
daß es ihr gehorchte.aber daß fi

e es ihm ttichtbe
quem utachte. Im übrigen lvar es feinerHerrin
wert. eine prachtvolleenglifcheRappftntetttit goldig
durch den fchwarzettAtlas ihrer Haut hindurch
glänzenden!Schimmerau den Schultern.
..Das Tier hatte vor mir gefchettt.ntit einem

kurzeniAnziehenderZügel hatte fi
e es zu bändigen

verfncltt.Es bäunttefichaufgeregt.fchlugnachvorn
und rückwärtsaus. Eine fchlechteReiterin hätte
fich in fo einemFall furchtfantattgekratnpft.eine
gewöhnlichegute Reiterin hätte detu Vferde Luft
gelaffeutum es zu beruhigen.Sie that keinesvon
beiden. Den Zügel noch ein wenig fefteran fich
zieheud.züchtigte fi

e es mit großerGelaffenheit.
..Als ganzobjektiver.aberfachkundigerZufcljatter

erfchrak ic
h

über diefeherausforderndeBehandlung.
Das Vferd tnachteeinen Satz. dann drücktees
knirfchenddas Kinn gegenden Hals und verfiel iu
einenunruhigett.fichjedochmit jedemTempo aus
gieichendenleichtenTrab. Ießt erft kanns der
Reiterin in den Sinn. fich nach dentManu unt
zufeheu.loelcherdie Llufregttttgund tittgezogettheit
ihres Pferdes verattlaßthatte.
..UnfereBlickebegegneteneinander. ic

h

hattemich
nämlichgewendet.um ihr rtachznftatltten.
..Llnfattgswar ihr Blick einfachkalt. nachläffig.

ttettgierig.dattttwurde er anftnerkfattt- dann...
..Daß fi

e

ficheinmalnachmir umfah.nahmmich
nichttoundertals fi

e aber ein zweitesmaldenKopf
iiber die Schulter znrürkbog.fchoßmir das Blut
heißerdurchdieAdern. Ein kleinesTriumphgefühl.
wie attgeficljlsder tttir ttacljftarrettdettGrifetten.em
pfand ic

h

jedochtticht.
..Es fiel tttir gar nichtein. tnich in die Brttft

ztt werfen und von ritter Eroberungzn träumen.
..Darnach hatte michihr Blick auch nichtan

getttutet.Eine nachdenklicheFrage. ein ungläubiges
Verwnndernhattemir daraus entgegengeleuclttet.
..Weckte ic

h

eineErinnerung in ihr oder ver
wechfelte fi

e

michmit jemand.
..Ich ftarrte ihr nach. bis ihre Geftalt in der

von den LiudenztoeigettnntrahttttenVerfpektioeder
Alleekleinerund kleinerwttrde.und endlich in dem
Rebel verichwand.

4
c

ttIä) weiß nicht. warum mich. als fi
e tneinem

Auge entriicktwar. das Gefühl einer drückendett
Bereiufamttttg.einesplötzlichenVerlaffeuwordenfeitts
iiberkam. Genau dasfelbeGefühl. wie ic

h

es als
.Knabeempfunden.wenndieSonneuntergegangeuwar.
..tim michzu zerftreuen.fchlug ic

h

in meinem
Bädekernachttnd fah ntir alles an. was ntan fich

iu Briiffel i1
t

einemBortnittagattfeltettkonnte.Die
Folge davonwar. daß ic

h

zu fpät zum Gabelfrüh
ftiick zurückkehrte.Auf der Treppe des Hotel de
Flandre. wo wir abgeftiegenwaren. begegnetemir
ein fthlanker. braunerMann in einemfehr hellen
Anzug.
..Ich erkannteden Begleiter der eigertfittnigett

Reiterin.
..Oben fattd ic

h

meinenFreundbereitsbeiTifch.
den Ehatnpagnerkiihlerneben fich. die Serviette
hinter demHentdkragett. in tntferetnWohuzittttner.
Auftaktmir Vorwürfe wegenmeinerUnpüttktlichkeit
zu machen.entfchuldigteer fichdafiir. ttichtauf tnich
gewartetzu haben. Ich bitte Sie. folcheFaxen
zwifcltettzwei Männern! Aber die Rückficltteines
anftändigenKerls gegeneinenMenfchen.der von
ihm abhängigift. kennt keineGrenzen. Ich war
momentanderartigdurchmeinefchiefeLage geärgert.
daß tnichder brennendeWunfchbefiel. ihm etwas
au denKopf zu werfen. Ich tauchteeinbrntntttiges
liteficlttund oerficlterteihm. ic

h

hättekeinenHunger.
..Ich tnerkte.wieer attfiug.ttngeduldigzuwerden.

doh wußteer. daß ic
h

ihm eineGrobheithätteweder
verzeihennoch erwidern dürfen. daß. fo wie die
Sachenftandett. diefelbeeinenBruch zwifchentuts
bedeutethätte.
..Ein guterKerl. wie er's war. trachteteer das

Gefpräcl)durcheitte gleichgiltigeBemerkungwieder

in Gang ztt bringett,
...Samba daßDu keinenAppetit haft.“ meinte

er. ,wir fittd heuteabendzum Diner eingeladen.

und wenn ic
h

zu einemDiner geladenbin. feh' ic
h

mich immer gertt vor! Ich hoff'. Du ttittttttft's
nichtübel. daß ic

h

für Dich zugefagthab'.*
..,Ich kannvielleichtabfagett.“brntumteich.
...Es loäremir fehr ttnaugettehtttt*erklärteer.
..,So. dann bleibtmir keineWahl.“ erwiderte

ich mit jener lluattsftehlicltkeit.durchwelche iu Ab
hängigkeitlebendePienfcljetttnitttntereinen blöd
finuigenVerfuchmachen.ihre Würde zu wahren.
..Diesmal verlor er dieGeduld. ftattdauf. ver

ließ das Zimmer tntdwarf dieThür hinter fichzu.
..Mir lvar. als ob ic

h

tnichzumFenfterhinaus
ftürzenfolltel
..Es warettkaum drei Minuten vergangen. fo

kam Wilhelm wieder. Er fchlug mich mit eitter
kordialenDerbheitauf die Schulter. die mir wohl
that. und fagte:
...Sei keinEfel - ich hätte nicht darauf be

ftattden.Dich zu diefemDiner zu fchleppen.wenn

ic
h

nichtüberzeugtgewefenwäre. Du würdeftDich
atnüfirett. 's if

t keineformelleVeranftaltuug.wir
folleuganzea famillefpeifenmitmeinemVetterund
feinerSchwefterM die. ..hm , . . Kathrinift. fo gut ic

h

tnicherinnere.einetwasgnerköpfiges.aber fiiperbes
Gefchöpf. und was Titu anbelattgt. fo ketttte ic

h

keinengemütlicherettBurfchettals ihtt, So fehr
tnichBekanntegewöhnlichgeniren. freute ic

h

mich
doch. ihn zu feheu. Es thut ntir leid. daß Du
feinenBefnch verfehlt haft - er hattemichkaum
verlaffett.als Du eintratft-> eigentlichmußt Du
ihm nochauf derTreppebegegnetfein. Ein großer.
fchwarzerRienfcl)mit eittetnhelmartigettStrohhut
anf demKopf.“
..,Der!“ . , . entfuhrwir's.
...Iat was tttachftdennDu plötzlichfür ein

kuriofesGeficht?“
..Ich fagte nichts. aber jederBlutstropfett in

niir pochte.

Lk

..Sie wohnte.. . wenn ic
h

tnichgut erinnere.
war's Rue d

e

l'actioiteNntnnterzwei.wo fi
e loohnte,

Ein kleines. reizendesHotel. das eine ooruehnte
verwitweteFrau fichhattebauenlaffen. als fi

e
ihre

zwei fchönenTöchterin dieWelt fiihrenwollte. Die
Dame befand fich damals mit ihren Töchternauf
Reifen und hatte das Haus fiir ein Jahr tnöblirt
vermietet.
..Es wareinEckhausundblicktemit vierFettftern

auf die Vlace St.-Iofeph. Vielleichtftehtes heute
nochdort.
..Was 11tiram nteiftenanffiel. als ic

h

es betrat.
war die duftige.faft grelleHelligkeituttd Reinheit.
die es auszeichnen.Alles tvar weiß. die großen
Steingttadertides Flirts. dieWände. das Holzwerk.
Der dunkelroteTeppich auf der ebenfallsweißen.
breiten. vornehmenTreppe bildete 'ren einzigen
Farbenfleck,
..Der Diener. welcheruns dieOberröckevonden

Schnlterttgezogenhatte.führte uns überdieTreppe
hinauf in dieEmpfangszitttitter- zweigroße.luftige.

in einandermüttdendeRäume.
..An derThür kamuns bereitsWilhelmsBetter

entgegen.Ohne zu wartett. bis michtneittFreund
vorgeftellthabenwürde. reichteer jedemvon uns
eineHand und zog uns über die Schwelle.
...Frechtnichfehr. daß ihr gekommenfeidt*rief

er..Dann. da ihtttWilhelmleichtfchntunzelndmeinen
Namennannte.faßteer tnichetwasfchärferins Linge.
lachteundmeinte: ,Wettn ic

h

ttichtirre. habenwir

ja bereitsBekanntfchaftgemacht.und zwar habett
Sie tueiueSchweftervon einer fehrcharakteriftifchett
Seite kennengelernt.“

...Wir fcheinenetwaszu früh gekonnnenzu fein.“
bemerkteWilhelm,

...Neint im Gegenteilfehr pünktlich.“verficherte
er. ,was tiichtverhindert.daßSie allerWahrfctteittliclt
keit nach nochlängereZeit werdenauf Ihr Effeu
warten miiffett. Auch könnenSie zufrieden fein.
wennSie fchließlicl)ttichtmit gebratenenEhituären
und eittgeutaclttettIdealen abgefiitterttoerden.“
..Auf Wilhelms Frage. was denn los fei. er

widerte er: .Eigentlich nicht viel. aber Kathrin
hat wieder einmal eitteKleinigkeit zur Kataftrophe
aufgebaufcht.Eine famofeVerfon. Kathrin. aber
unerlaubt überfpattnt. Sie verlangtEdelmttt von
jedemStallkneclttund Kettfcltheitvon jederKüchen

.W6

tnagd- auf die Länge derZeit geftaltetdas einen
Haushalt ttngentiitlich.UnferelehreKöchin. in die
war fi

e rein verliebt. Das fittfatueBetragendiefer.
ttebftbeifei's gefagt. bildhültfchettVerfou hatte es
ihr attgethatt.Nun hat es fichherausgeftellt.daß
dieKöchin in tuterlanbtettoder zum weuigftettüber:
eiltettBeziehungenfteht zu irgend jemand. einem
jungen Bäcker. glaubeich. Kathrin war ob der
Schwachheitihrer hiibfehettKöchindermaßenentfeht.
daß fi

e

diefelbefofort attf die Straße ltittattsjagetr
wollte. Ehe dieKöchinihrenKofferzn Endegepackt.
gctoattttbei Kathrin das Mitleid die Oberhand.
Ietzt. glaubeich. will fi

e der Köchin ein Lattdhatts
fcheukeumit eittetnGarten. um fichdaritt zu ver
fteckenund mit Auftand ihre Sünden zu bereuen.
...Speudir ihr etwas zu ihrer Attsftattnng.riet

ic
h

ihr. das if
t viel einfacher.Das war ihr früher

nicht eingefallen. Die Frauen »- die Frauen -
uud diefesGefchlechtfolleu wir ntündig fprechen!
Nie. fo lattgeich etwaszu fagenhabe!“ Er ftreckte
mit einerpathctifcltettGeftedie Hand aus.
..Er war ein fchötter.voruehnterMeufch. Ießt.

too ic
h

Zeit hatte.ihn näherzu betrachten.bemerkte

ic
h

dieLiehnlicltkeittttitfeinerSchwefter.Seine Züge
waren vont felbettedlenSchnitt. nur die Augen
anders. fein Blick ftuntpfer- der Blick eineser
fahrenen Weltmattns. der es gelernt hat. an
Dingen. die ihm nnangenehntfind und die er nicht
ändernkann. vorüberzu feheu. Er war offenbar
fehr klug und fehr gutmütig. aber feineKlugheit
uttd feineGutmütigkeitwarenvonpraktifchetn. in die
beftehendeWeltordnunghineiupaffettdentundnichtviel
daran heruntbefferttdetttZufchnitt.
..Diplomat von Beruf und nur feit tvettigett

Wochenvon feinemleßtenVoftettRio de Janeiro
nachBriiffel zurückgekehrt.wo er feinenäehfteDe
figuatiouabzuwartengedachte.kannteer tmferuErd
ball nachallen Richtungenhin in- und auswendig.
fand vielesan ihmauszufettzeti.aberauch.daßfich'st
wennmauesficheinzurichtenverftand.fchließlicl)darauf
lebenließ, Auch die Gefellfchaftkannteer iu allen
ihrenSphären. nachobenundunten.und fandauch
an der tnancljerlci.was ihm andersbeffergefallen
hätte.fattd aber auch.daß nlanmit ihr auskommen
konnte.loettttutattihre tmangenehtnettEigenfchaftett

nichttmniitzheransforderte,
..Solche Leute fittd ein Segen für ihre Unt

gebung. nur bringen fi
e die Meufcktheitnichtuttt

einenZoll loeiter.als fi
e

felbegefundenhaben. Sie
leben ttttr iu der Gegenwartund wirkenauchnur
für die!
..Währender fichalfo immertttit einergewiffen

belvunderndeuZärtlichkeitüber die Verkehrtheiten
feinerSchwefterattsließ.fah ic

h

tnich in demRaume
um. Die Wände warett tttit Holz getäfelt. weiß
geftricheuund die Felder tttit Goldleifteneingefaßt.
die Möbel fehr hell und in weißen Holzgeftellett.

fi
e

hobenfich eigentümlichab vondemTeppich.der
ebenfowieauf derTreppeeittfarbigblutrotwar. Die
vielenBlumen. toelclte in allerhandGefäßen. 1tteift
durchfichtigenKriftalloafen.heruntftanden.warenfaft
attsfchlicßlichweiß- weißeLilien undweißeRofen.
..Itn Kamin ftandanftattdesFeuers ein großer

venetiattifcljerKupferkeffeltttitherrlichenSchneeballen.
..Während ic

h

nochmit der Mufterttttgtneitter
Umgebungbefcltäftigtwar. tratenzwei Datuen ein.
eine kleine. fehr hübfcheältere Frau tttit weißett
Vufffclteitelttum ein rofiges. kittdlichesGefichtttnd
einem altmodifcttettErspefhcrlolüber einemgrauen
Seidettkleid- eitte alte Verwandte Kathrins -
dann fie. Mir blieb das Herz fteheu.als fi

e über
die Schwelle trat! Noch heute iiberläuft's mich.
wenn ic

h

ihr Bild in utir zuriickrufe. fo wie fi
e

damals vor mir ftand. Wie eineErfcheinuttgaus
einer attderuWelt ttttttete fi

e

tnichan! Sie war
fehr groß und hielt fich prachtvoll. Man fah ihr's
an. daß fie's ttichtgewohtttwar. in Demut ihren
fchöttettNackenzu beugen.
..Itn Gegenfahzu ihretnBruder war ihr Geficht

blettdendweiß, Ich habefetteneinen fo hellenTeint.
außer bei rothaarigenVerfonettgefehett.und fi

e war
tticlttrothaarig. nur ein ganz leichterGoldfchitttnter
umfchwebteihreSchläfettuttd die Löckchenin ihrettt
Nacken,Sie trttg dasHaar eittfachznrückgeftriclten.
obzwares bereitsdamalsMode gewordenwar. fich
die Stirn bis an die Llugeubrauenmit allerhand
Gekränfelzu bedecken.

-



.ita i; Lieber ..rand und Meer. Yetitfclie xtltnllrirte Zeitung.

„Aber wozu fich lange aufhalten bei der Be
fchreibungihrer äußerenVerfönlicttkeitl Sie war
ein fehr fchöiiesYtädchen.wie niir ihrer fchließlicl)
im Lebenwohl einDutzendbegegnetfeinmögen-
mehr freilichnicht_ dazuitiiht in dererftenJugend.

fi
e

mochteweuigftensfünf- bis fechsimdzivanzig
Jahre zählen. Wirklich merkwürdigan ihr waren
nur ihre Augen. Bon goldbraunenBraueii über
ivölbt. von langen. znriickgebvgencnWimpern b

e

fchattet.fehr hell. beftiindigvon Pieergrün in tiefes
Blau und aus tiefemBlau wieder in Aleergrün
hinüberfwtllernd.mit einemBlick. der einemdurch
die Seele fah. übten fi

e ini erften Moment eine
geradezuutiheimlicheWirkung aus. bis im Laufe
des Gefpräctis ein Schimmer von Rühruitg fi

e

verfchleiertund die forfchetideSchärfe des Blicks
abgedämpfthatte.
..So lang die Rührung anhielt. waren fi

e un
befchreiblichfchön.aber fi

e

hielt nie lange an.
..Wenn die Augen tiuheiinlick)und uuerbittlict)

fcharffichtig. ja geradezuhellfeherifcherfchietten. fo ,

war der Piuud im Gegenteil*unendlichweich und

'

gut. mit einemfchwermütigenZug um die Mund
winkel. faft als litte fi

e

felberunterihrerHellfeljerei.
als traure fi

e bis ins Iimerfte dariiber.keineratis
dauerndenTäufchutigfähig zu fein.
„Sie trug ein iveißesKleid und weißeRofen

an der Bruft; mit Ausnahmevon ein paar grünen
Blättern. die fichzivifchendie Rofen mifchten.war
nichtsFarbiges an ihr zu fehen.
„Ich fageIhnen. wie eineErfcheinungaus einer

andernWelt tmitcte fi
e

mich an. Sie fehlenmir

in ihrer leuchtenden.vornehmenReinheitallenanderen
Ptenfchen fo fern. daß es iuir ganz kurios vorkatit.
als Wilhelm ohne Uinfchiveifemit einem lauten.
kordialen.Grüß DichGott“ ihre Hand fchiittelte. ja

feineBetterrechtegeltend*machteund daraufbeftand.

'
'

behält.ihreWange zu küffeii. Dann ftellteer michvor
nanntemeinenblumen.
..Ihr Blick richtetefich auf meinGeficht.wuchs

ordentlichfeft darauf. dauii zum erftenmalbemerkte

ic
h

jenendämpfenden.verklärenden(Ilanz. der ihre

'

Augen überzog. zugleichfärbteein feinesRot ihre »

blaffenWangen. nur fo. wie es einemaus dem
Kelch einer Ntalmaifonrofcentgegenfchitnntert.und
eine Art geriihrterSchelmcreifpielte ihr um den
Mund. .Alfo doch!“miirmeltefie,

-

„Der Diener meldete.daß fervirtfei. Wilhelm
reichteder alten Dante in dem tkreponfhawl.die
Kathrin als offizielleEhrenwachediente.den Arm.
Ich fiihrte Kathrin.

..Ob das Diner gut oder fchlechtwar. weiß ic
h

nicht- hab's nie gewußt- nie. ob uns ivirklich-f

gebackeneChimären und eingemitctjteIdeale fervirt

'

worden find oder genießbarereSpeifen, Aber ic
h

weiß noch genau. daß auchder Tifch mit weißen
Blumen gefchiniicktivar und daß das Tafelgefchirr
aus altwiener Porzellan beftand. weiß mit feinen
grünenWeiuraukenan deit kliändern.
..Ich bemerktezu meinerfchönenNachbarin.daß

fi
e eine großeVorliebe für die weißeFarbe haben

müffe. und fi
e erwidertedarauf. das fe
i

allerdings
wahr. das Weiß ruhe ihr den Blick aus. weniges;

auf der Welt bereiteihr mehrVergnügen.als auf
ein reines. blänlich iveißesSchneefeldzu fchaueu..-

Hingegen fe
i

es fiir fi
e ein ivahrerSchmerz.wenn

der Frühling anfange.Schmnhlöcher in denSchnee
hinein zu bohren. Für fi

e gebees iticljts Häß l fiel. fagte fi
e einemeineFreundlichkeitgeradeins Ge:

*

licher-esauf derWelt als Tauivetter.das griffe ihr

e

auchimmer eutfehlicl)an die Nerven!
...Aber das Tauwetter if

t ja nur eineUeber
gangspcriode1i11des ivecktdas Lebenx erlaubte ic

h

itiir. ihr zu eutgegnen.
...Alles was dasLebenioerkt. if

t

häßlich.liiinr
uteltefie,
..Ich tvar mir nochnichtklar dariibergeworden.

was fi
e damittneiuenkoimte.als fi
e plötzlicherrötete.

..Inuerlictt fing ic
h

an. michein klein wenig an
ihrer Verlegenheit.die fi

e mir ntenfcltlicl)um vieles
tiäherrückte.zu beluftigeit.da rief mir ihr Bruder
überden Tifch hinüberzu: ,Willy teilt mir foeben
mit. daß Sie einerderberühmteftengentleinanriäero
von Oefterreicl)find; gönnenSie mir Ihre Lluficht
überdieBehandlung.welchemeineSchwefterdiefen
Morgen ihrer Stute augedeihenließ.l
..Wenn ic
h

ganz aufrichtig fein foll.t gab ic
h

L terte mich ein.

zur Llntwort. ,f
o

erfchienmir die Strenge. welche
das gnädigeFräulein an denTag legte.eine etwas
unnötigeHerausforderungihres Pferdes. Das Er
periitient if

t ja glänzendausgefallen.fehleninir aber
doch für eineDame gefährlich. Ein begiitigeudes
Verfahrenhätte ic

h

praktifcljergefunden.“
„.Da haftDas. Kathrin.“ rief derBruder. ,was

hab' ic
h

Dir gejagt?t
...O darum gebe ic

h

michnochlange nichtge
fchlagein*erwiderte fi

e

munter.,ich finde.wenn ein
Vferd nuartig ift. fo muß es geziichtigtiverden.“
...Und ic

h

finde. weint ein Vferd unter einer
Dame unruhig ift. fo muß es vor allein befänftlgt
werden.crief der Bruder.
...Das ZüihtigenundGeraderichtenbeforgtdann

irgendein fachkundigerFreund derDame.“erlaubte

ic
h

mir einzuwerfen. ,Ich fah ja fofort. daß Sie

f eine vorzüglicheReiterin find. gnädigesFräulein.
l nichtsdeftotoenigerbleibt der Sitz einerDame uu

ficherund ihr infolge deffennichts übrig. als in
gewiffenFällen ihr Vferd pfhchologifcl)zu behandeln.
Wenn Ihr Vferd nur um eine Schattiruiig anf
geregtergewefenwäre als es ivirklicl)war. hätten
wederGerkenochZügel darauf gewirkt.Sie ltätten.

mit Ihrer Züchtigungganz verkehrteRefultateer
zielt. iiitd bedenkenSie. Sie waren fiinf Schritt
vom Bflafter.“
„In derThat hattefichdie kleineScene knapp

nebeneiner Stelle abgefpielt.wo der weicheBoden
der Rcitalleevom Vflafter durchkreuztivurde.
„Das if

t alles richtig.“tneiute fi
e

lachend.,aber

ic
h

gehegrnndfätzlichnie einerSchivierigkeitaus dem
Weg. am ivenigftenaus Fcigheit. Wenn ic

h

recht
habe. fo will ic

h

auchrechtbehaltenl*
..Der Bruder fchiittelteden Kopf. ,Laß mich

in Rich' iitit Deiner Rechthaberei.“meinteer. ,eine
Fran if

t immer ani reizendften.wenn fi
e

unrecht

...hierauf lächelte fi
e und meinte: .Ich bin ja

gar keineFrau. behaiipteftDu.“
...Vorläufig bift Du's auch1ticht.*erwiderteer.

,fondern irgendein fabelhaftesUngeheuer- aber
ivartenur. DeineStundewird fchlagen- ich hoffe.

fi
e fchlägtnichtzur unrichtigeuZeitl*

..Die Tafel wurde aufgehoben.undwir begaben
uns von neuem hinauf in den Salon. wo der
Kaffeegetrunkenivurde. Wilhelm und fein Better
hatten fich in ein politifchesGefprächverwickelt.
die alte VerwandteKathrins - fie war Schülerin
von Chopin gewefen- hattefich an den Flügel

, gefeßtundfpieltehalblautlückenhafteReminiszenzeni*

aus ihrer inufikalifchenGlanzperiode.Kathrin ftand
auf einemBalkon und atitieteden fiißen Duft der

'

Sommernacht. Es zog michzu ihr. zugleichaber

*'

fiirchtete ic
h

ntichvor ihr odervielmehr- fie fchiich
zugefellendürfe oder nicht- da wendete fie den
Kopf unt. ic

h

konntemichnichtdarübertänfchen-

fi
e

fuchtemichmit demBlick.
„Ich trat nebenfie. Sie lächeltemir zu. freund

l

lich. fcheliiiifch.geheimnisvoll. In ihrem Wefeu
war dieSicherheiteinesKindes odereinerKönigin.
Sie hattenichtsvon der ängftlichenund gezierteu.
ihre Avancen immer wieder einfangen wollenden
Koketteriejener Mädchen. welchefich einemPlatin
auf Umwegenan den Kopf werfen. well fi

e

fich
geniren.Farbe zu bekennenund es dochnichtübers
Herzgewinnen.fichftill zuverhalten.Wennesihr ein

ficht.offenbarfeftdavonüberzeugt.daßmanihr Ent
gegenkoiiimenitichtals eineZudringlichkeit.fondern
nur als eineGnade auffaffenkönne.
...Sie wundertenfich gewiß.daß ic

h

michheute
nachIhnen timfah.nachdemmeinVferd vor Ihnen
gefchenthatte.lmeintefie.
...Als Sie fichdas erftemalumfahen.wunderte

ic
h

michnicht; man fiehtfich gewöhnlichnachetwas
um. das einemUnaunehtnlickikeitenbereitethat. Als

'

Sie fichdas zweiteinalumfahen.iounderte ic
h

tnich.“
gab ic

h

zu,
...Da innß ic

h

Ihnen docherklären.warum ic
h

ntichumfah.' fagtefie. ,Mir war's bei Ihrem An
blick.als ob plötzlichjemandaus der Weltgefchichte
herausgetreteniväre. um michzu grüßen.“
...Sch ic

h

irgendeinemHeldenporträtähnlich?l
fragte ich.
...Nur fichfelber.“entgegnete fi

e mir.

Ich wußte iticht. ob ic
h

michihr .
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...GuädigesFräulein! . . ,
“

..,Ia . . . Sie find docheinerder vier jungen
Iägeroffizierc.dieArm in Llrm fingendihrer Plann
fchaftvoranins FeuergegangenfindbeiderSchlacht
von Fiönixjgräp?t
...GnädigesFräulein. wie kommenSie dennauf

die alte Gefchichtezurück?“
...Was wollenSie - als ganz jungesMädchen

fah ic
h

einmaldas Bild der vierHelden. Ich kann
gar tiicht fagen. wie ntich dasfelberiihrte - ich

weinteeine ganzeNachtum die vier jungenLeben.
Dann kam ein zweitesBlatt mit Ihreiti Bild -
das intereffirtemichnochmehr. aber es war mir
nicht deutlichgeuiig. Ich fchrieban einenBetter

in Wien - geradean Willi) fchrieb ich - mit der
Bitte. 111irwo möglicheineVhotographievonIhnen
zu verfchaffen.Das that er dennatich. Das Bild
muß fehr ähnlich gewefenfein. da ich Sie fofort
darnacherkannthabe. Heutemorgenauf demBoule
vard meinteich. es handle fich vielleichtum eine
zufälligeLlehulichkeit.Als Willi) vor Tifch Ihren
Namennannte.fuhr ic

h

ordentlichzufannuen. Ich
freutemich fo

.

endlicheiuiiialeinenleibhafiigeitHeldeu
zu fehen.t
iiiAch. gnädigesFräulein.“ erwiderteich. ,ich

will dieThat meinerarmenverftorbenenKameraden
nicht lferabfehen- abermit dein Heldenmutivar's
nicht fo arg! 's if

t nie ivirklich fo fchöngewefen.
totes in den Zeitungenfteht*
...Jft es dennnichtwahr. daßSie alle vieraus

der Front herausgetreteiifind. Arm in Arm dent
Feind entgegen.und fingend?“
...Jtnn ja . . . aber.*wehrte ic

h

michgegenihre
eigenfinnigeBegeifterung.,bedenkenSie dieUinftiiude;
wie elendunferearmenSoldaten waren. das ftand

in denZeitungennicht, Frifcl) ausgehobeu.kaum
ausgewachfen.dazu halb tot vor Hunger- kein
Wunder. daß ihnen dieCourageausgegangenwar!
Das Mitleid wandelte uns an . . . Schließlich
hättekeinervon uns es mehrübers Herz gebracht.
die armen Schlnckerins Feuer zu treiben. ohne
ihnen ein paar Schritte voranszugelfcul*
„In derhellenSommcrdiiiuitierungfah ich's.wie

fich plötzlichder verklärenddämpfendeGlanz über*'

ihre Augen zog.
'

iiiNnn. offenbarwar's nochfchöuer.als es in

den Zeitungenftand.“iiiiiriiielte fie. .Ihre Stimme
zitierte. und - ja. ich irrte mich nicht. - eine
Thräne rollte über ihre Wangenherab.
„Wir plaudertennochlangezufammen.
..Während ic

h

Ihnen das fo erzähle.bin ic
h

um
dreiuudzwanzlgJahre jünger geworden. ic

h

ftehe
wieder nebenihr auf demBalkon nnd fehealles
genau. . . genau: die durchfichtigeSommerdäuuiie
ruitg. in der die Farben fterbeii.die hohenBäume
des Sauares. der. von einemEifengltter umfaßt.
die Mitte des Platzes eiiiitiiiiiiit. und hinter den
Bäumendie Llusfichtabfchließend.die .KircheSankt
Iofef. fehrmodern.abermit früh ergrautenWänden.
bereitsvon einergewiffen.ftinuitungsvolleuBetina
überzogen.undrechtsdieioeißeii.glattenHäufer mit
ihren Ialoufien und links das große.finftere.vor
nehuie Valais der Aiaranife dAfch. in deffen
offenemPortal mati die Diener herumftehenfieht.
..Die Dämmerungfiitkt - finkt - au den

iveißeuWänden fchleiiht fi
e

herum.jedeharteLinie
verwifchend,Die fein gezeichnetenKronenderBäume
in demSquare A ich glaube.es ivarenEichen-
find nur nocheineundentliche.duukelgraueMuffe.
und ein großes iveißesRofenbeetzu ihren Füßen
leuchtetgefpeuftifchdurch die itäclitlichenSchleier.
und aus diefemunklaren.iveißenEtwas zittert ein
Duft. fo fiiß traurig. fo herzbewegendverheißuiigs
voll . . .

..Und rings herum if
t es ftill. ftill - nur in

langenZivifchenräumenunterbrichtdas Rollen eines
Wagens die trägeRuhe desBriiffelerAdelsviertels.
Sonft nichts- nichtsals der friedlicheKlang einer
Kirchenglocke.die das SchwiudeneinerBiertelftnnde
verkündet.und die gebrochenftaminelndeMufik der
ariiieu. altenFruit an demKlavier. derenwehniütige
und liickenhafteBielodieit hinübergleiten in das
ivouuigeSchauernund Lifpeln der Efcheu.die fich
den tiiiffen der Sommernachthingehen.
„,Der Franz hat fragen laffeu. wann er.morgen

fatteln folll* rief plötzlich.KathrinsBruder in tinfer
Gefpräcl)hiiieiit. Er utußtedie Frage ioiederholen.
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ehefie ihmantwortete:,UmfiebenUhr früh.l Dann.
nach einer kleinen Paufe ihr himmlifcljesGeficht
mir zuwendend.meinte fie: ,Da Sie mit meiner
Reitkunft nichteiuverftandenfind. fo könntenSie
mir vielleichtStunden geben. Ich kann Ihnen ein
Pferd zur Dispofition ftelleti.“

|
..,Nun. was fagftDu zu Kathrin? fragtemich

Wilhelm. wiihrend tvir auf dem Heimweg neben
einanderüberdie lindenbefehtenBoulevardsgingen.
Der Liudenduftwar nochftärkerals beiTag - ganze
Wolkenvon fänerlichtvürzigeuWohlgeriichenfanken
förmlichaus denAefteitauf uns nieder. Hier und

'

da in weitenZwifckjenräutneicfärbtederStrahl einer
EiaslaterneeinenAft arfenikgrünund am Himmel
obenflimmertendie Sterne.
...Was foll ic

h

fagen?“murmelteich. ,ein herr
liches.einzigesGefchöpf!Ich begreifenur nicht.daß

fi
e

nochunverheiratetift!“
..,Befouders.da fi

e nwrdstnäßigviel Geld hat.*
lachteer. ,Aber weißt Du. es gibt fchon fo Pläd
chen.an denendieMänner bewundernngsfckjeuvor
iibergehen in der Welt; es traut fich keineran fi

e
heran. . . fi

e wollen etwas fo ganz Befonderes-
nnter einemHalbgott thun fie's nicht- fchließlicl)
kommtHochmutvor demFall!“
„Wir hatten unfer Hotel erreicht; über das

Gitter des Parks an der gegenüberliegendenSeite
der Rue rohalewehten11nsdieLinden einenletzten
Duftgruß zu. In meinerErinnerung fchimmerten
ttatljrins verklärteAugen auf. ic

h

hörte fi
e

leife
fagen: ,Ich freue mich. endlicheinemleibhaftigeu
.Heldenbegegnetzu fein.*
..Arme Kathrin! (Fortfehungfolgt.)

Grbprinz Boris von Bulgarien.
(HiezudieAbbildungSeite89.1

ur beideni111PurpurGeborenenkannes gefcheheu.
daßfichan ihrGefchickfelbft in Tagen.dadiejungen

Erdeubürgernochkeine'IlhuungderzukünftigenBeftimmung
haben.Fragenvon hoherpolitifcherBedeutungknüpfen.
Die GefchichteiveiftdavonmanchesBeifpielauf. dochwir
befcljräirketiunsaufdieFälleausjüngfterZeit.nennen1111r
denimzartenKindesalterftehendeuKönigvonSpanienund
dennochjiingernErbprinzeuBoris vonBulgarien.der.
obwohlnochtiichtzweijährig.dochdielklugenderWeltauf
fichrichtet.Die Frage. iu ioelckjemreligiöfenBekenntnis
derPrinz erzogenwerdenfoll. undwelcheSchlüffehieraus
aufdieZukunftBulgariensfichziehenlaffen.befchäftigtdie
hohePolitik. dochunferBlatt if

t

nichtdieStätte. diefe
heiklenDingezu erörtern.undwir beg11iige11uns. den
LeferndenkleinenPrinzenvorzufiihreu.wie er fichrein
menfchlichgibt: als einprächtiges.frifchesBaby.demgewiß
jedermannvielGlückaufdenLebenswegioiinfcht.Filrft
FerdinandvonBulgarien.Herzogzu Sachfen.führtea111

8
.

April 1893 die Prinzeffi11Marie Luife.vonBourbon
(ils Gemahlinheim.unddiefemB1111deentfproßderErb
prinzBoris. der a11118. Januar 1894 im Schlofiezu
Sofia dasLichtderWelt erblickte.So jung er ift. b

e

kleidetderkleinePrinz fchonhoheWürden:er if
t

Chefdes

4
.

bulgarifchetiJnfanterieregiments.des 4
.

Kaoallerie-und
des 3

.

Artillerieregiments.

blu-s dem deutfcheti Dieichspcrtentattit.
Von

Wilhelm (herrlich.
r 'cifcherals maneswohlfelbft in Regierungskreifetiverc ' 11111tethatte.hatfichderWirknugskreisdesdeutfcheu
Zieichspatentamteserweitert.if

t

deffenLiedeutungfiir Handel
und Gewerbegeftiegeit.Die Kürzeder Zeit jedoch. iu

tuelchergeradedasdentfcheAmtzueinerfolchctiVollendung
geführtwordenift. daßesnachEinrichtungundWirkungs
weifeauchvo111Auslandeals muftergiltiganerkanntzu
werdenpflegt.magzumeiftan de111Umftandefchuldfein.
daßdieFienntnisderVerhältuiffein deniutereffirteuKreifcn
nicht in derwünfchettsioertetiWeifeSchrittgehaltenhat.
Tiefemllebelftaudeabzuhelfen.if

t ein Bedürfnis;denn
einerfeitsdarf fichzu denKundendesPatentamtesjeder
rechnen.derlogifchzu denkenvermag.andererfeitsliegtes

in derBeftimuumgderAtrftalt.mitdemPublikum in th1111
lichftdirekterVerbindungzubleiben.
Jm Jahre 1877trat daserftedeutfchePatentgefehin

Kraft.dasimJahre 1891demneuen.heutegiltigenGefeh
weichenmußte,DieBehördeerhieltzugleichaufdemGrund
ftückBerlinAldi., Luifetiftraße33jZ4. einnachdamaliger
AnficljtzwecketitfitrechetideingerichtetesGebäudeattgewiefen.
das fich aber fehr bald als zu kleinerwies. fo daß
derErwerbdesbenachbartenWohnhaufesNr. 32 erforder
(ichwurde. JedochauchdiefeErweiterungwar binnen
kurzemunzureichendgeworden.fo daß111a11zurAusführung

geräumigerSeitenfliigelfchreitenmußte.undwer weiß.
obnichtfchonjetztdieBedürfniffedenörtlichenVerhältniffeu
vorausgeeiltfind. Um z1111ächftbeiderallgemeinenAnlage
desAmtsgebäude-sfelbftzubleiben.fo fe

i

bemerkt.daßfich
direktdemHaupteinganggegeniibereingroßerR1111n1.die
Auslegehalle.befindet. in demjedermannutientgeltlicl)alle
dieSacheneinfehenkann.welchedasPatentamtderOeffent
lichkeitüberhauptzurVerfügungftellt.alsPatentanmeldungen
währendihrerzweimonatlichenQluslagezeit.Gebrauchsmufter.
Bücher.Zeitfchriften.Die Treppelinks vomEingänge
führt zur Annahmeftelle.in ioelcheralleObjekte in der
ReihenfolgeihresEintreffensn11n1erirtwerden.Daneben
befindetfichdieKaffe. derenBefriedigungerftdenWeg
zumpatentamtlichenSchuh erfchließt.Auf der andern
Seitegelangtmanaufeinfach.abergefchmackoollgehaltener1

Treppezu denPräfidialräuttieti.denSihungsfälen.der
Patentrolleund Bibliothek.Die lehterebefindetfichi111
zweitenStockwerk: fi

e bietetmit ihrenetwa45() Fach
zeitfcljriftenundetwa52.000BändendenBeamtenfichere
*kluskrtnftüberallesdas. wasbeiErteilungvonPatenten
und fo weiterzuwiffennotwendigift. Ju dieverbleibenden.7

auf langeGängeausmiindendenZinunerteilenfichdie

» Biitglieder.Hilfsarbeiter.dieBureau-undUnterbeatuten.
währenddieBodenräumedieausgedehnteModellfammlung
beherbergen.
Die ArbeitendesPateutamteswerden in erfterLinie
durchdasPatentgefehvo1117

,

April 1891beftinuut.Es
wirddarnachdieErteilungderPatentevonvierLlmtielde
abteilungeubewirkt.denenje einjuriftifcljesMitgliedpräfi
dirt, TechnifchgebildeteordentlicheMitgliederbeforgen
unter Affifteuzvon technifchenHilfsarbeiterirfelbftändig
dieBorprüfungsarbeitenderAnmeldungenundbefchließen
imweiternStadiumzu mehrerengemeinfamüberdieEr
teilungoderZurüclioeifuugderfelben.Jiebenamtlichbefchäftigte
außerordentlicheMitgliederbildendie beidenBefchwerde
abteilungen.toelcheauf erhobeneBefchwerdehin dieBe»
fchlüffederVori11fta11zzubeurteilenhaben.unddieJiichtig
keitsabteilicng.derdasRechtzufteht.erteiltePatentenach
MaßgabedesGefeheszuvernichten.
Aber auchdasGefehbetreffenddenSchuhvon Ge
brauchsmufternvom 1

.

Juni 1891 hat die Einrichtung
einerbefoudernfAbteilungmiteinemJuriftenau derSpihe
erforderlichgemacht.desgleichendas am 1

,

Oktober
1894 in Kraft getreteneneueGefehzum Schuhder
Warenbezeichn1111ge11.Die oberfteLeitungdesvomReichs
amtdesJuuernrefiortirendenAmtesliegt in denHänden
desPräfidenten.einesWirklichenGeheimenOberregiericugs
rates. demhauptamtlichbefchäftigtefiebenjuriftifclje.
circa vierzigtechnifcheMitglieder(Regierungsräte)und
circafünfzigtechnifcheHilfsarbeiteruuterftelltfind. wozu
nochein Heervon Bureau. und lluterbeamtenkommt.
GewißeineftattlicheTruppe.aberfchonnichtmehraus
reichendzurrafchenBewältigungderftetigwachfeudenArbeit,
Sind dochim Jahre 1898153.240.imverfloffenenJahre
aber191.934Eingänge.darunter14.265beziehungsweife
14.964Patentanmeldmigenzuerledigengewefen.Daßim
ganzenBetriebedastechuifcljeMomentftarkheroortritt.liegt

in der Natur derGefetzezumSchuhedes gewerblichen
Eigentums.welchedieEutfcheidutigderFragenreinrecht
lichenCharaktersdenordentlichenGerichteniiberlaffen.
WiedasPatentgefehgleichzuAnfangbefti111111t.werden
Patentenur auffolcheErfindungenerteilt.welcheneuund
gewerblichverwertbarfind. Neu if

t abereinGegeuftand
nichtmehr.wenner bereitsvor demTage feinerAn
meldung in irgendeinerZeitfchrift fo befchriebenoderan
irgendeinemder OeffeutlichkeitzugängigenOrte fo dar
geftelltwordenwar. daß einSachverftändigerihn hätte
ohneweiteresnachbildeirkönnen.AuchGefchäftszirkulare.
Photographica.Schauftelluugenund fo weitervermögenin

diefemSinnedieNeuheitzube11ehme11.DenBegriffEr
fi11d1111gjedochfeftzulegen.if
t mannichtim ftandegewefen.
Nachobenhin if
t eineGrenzenatiirlich11icbtgezogen.und

je zweifelloferein großesMaß vonJntelligenzzurAus
führungeinesMcifchiuenteiles.zur ErfiuuungcitiesVer
fahrensverwandt1vorde11ift. deftobeftimmterwirdman
aufdasBorhaudenfelneinerErfindungfchließeu,Anders
ftehtes111itderunternGrenze.welchedurchdenjedem
Fachmann111ögliche11Erfaheinzelneran fichbekannterOr
ganedurchanderegleichfallsbekannte.ohnedaßeintvefeut
lichneuertechuifcljerEffekterzieltwiirde.gezogenift. Wollte
1uauhier.etwawie in denVereinigtenStaatenvonNordamerika.
lediglichnachderNeuheitfragen.ohnedasVorhandeufeiu
einerErfindungzu prüfen. fo würdenichtalleindasLand
bald 111iteinergroßendluzcrhl.denWert des jetzigen
deutfcheuPateuteserheblichherabdrückeuderPatenteüber
fchwenuntwerden.fonderueswürdenauchder gefamten
JnduftriedieHändegebundenwerden:dennjederFachmann1

könntefelbftgeringeAenderungenan feinenErzeugniffen
nichtvornehmen.ohnebefürchtenzumüffen.111itdemStraf
gefehbuchin Konfliktzu geraten.
Jn derPraxis hatdie gewerblicheVerwertbarkeitzu
vielen?luslaffungengeführt.die fichmitunterbis zu der
Kritikverftiegenhaben.daßauchUnfinnpatentirtwürde.
Bon demStandpunktedesPraltikersauszu urteilen.liegt
aberdurchausnicht iu denIntentionendesPateutamtes;
diefesmußfchonvon derMöglichkeiteinerBerwertbarkeit
ausgehen.welcherftereftetsgegebenift. wennnichtgegen

1 kann.

Naturgefetzegefehltwird, Dasyerpetirammobile,welches
immerwiederverftecktoderoffenauftritt. if

t eineUnmöglich
keit;daslenkbareLuftfcljitf.derfliegendeMeufchliegenaber
im GebietedesErreichbareti.und 111anwiirdefehlgehen.
wolltemandaeineneueErfindungnichtpatentiren.ledig
lich weil diefelbefichpraktifchnochnichtals Fortfwritt
bewährthabe. Die KehrfeitederMedaille if

t dannaller
dingsdie. daß einPatentnichtals Aushängefchilduur
vorzüglicherErfind1111ge11dienenkann.
In welcherWeifedieAnmeldungvorfichgehenmuß.
darübergebendieBeftimmrmgendesPatentamtesAtiskunft,
UnterZahlungvon20 Mark an diePateutamtskaffeund
mit demAnträgeaufErteilungeinesPateutesfind Be
fchreibungundZeichnungdesAnmeldegegenftandesin doppelten
Exemplareneinzureichen;letzterermußdarinderarterläutert
fein.daßervoneinemSachverftändigennachgebildetwerden
DerEingangstagderAnmeldungif

t maßgebendfür
die Priorität derfelben.welchewiederumdas Alter des
erteiltenPatentesbefti111111t.Da dieEingänge in derAn
meldeftellenachder Reihenfolgemit Nummernverfehetr
werden. fo wirdvonzweigleichenErfi11d11ngenderjenigen
dasPatenterteilt. tvelchedie kleinereNummeraufweift.
alfofriihereingereichtworden1oar.
Die erftePrüfuugsarbeitvollziehendietechnifchenHilfs
arbeiter.vondeneneinjedergewiffePatentklctffenbearbeitet
undwelchefeftzuftellenhaben.obdieOlnmeldungdengefeh
licheir?lnforderungeneutfpricltt.undzwarfowohlnachder
formellenSeitewiehinfichtlichdesInhalts. Es darfhier
als einleuchtetideiugefchaltetwerden.daßzu diefenEr
hebungeneinegründliche.durchtäglichesStudiumzu er
gänzendeKenntnisder Vorgängeauf technifchenrGebiete
erforderlichift. Nur feltengehteineAnmeldungmit dem
Votumfiir Auslegungzumvorpriife11de11Mitglied;meift
machtficheineVerfügungnotwendig.durchwelcheder

- Anmelderaufgefordertwird. vorhandenenMängelnab
zuhelfen.VermutetdieVorprüfung.daßeinepatentfähige
Erfindungüberhauptnichtvorliegt. fo erläßt fi

e einenVor
befcheid.der innerhalbeinerdarinfeftgefehtenZeitzu be
antwortenift. widrigenfallsdie Anmeldungals zurück
genommen.dasheißtalsüberhauptnichterfolgtgilt. Hat
der?lnmelderdieBedenkenderVorprüfungwiderlegt.findet
aberdieAbteilung.roelcherdieAkten1111n111ehrzugehenund

iu welcherdcrsvorprüfende?Mitgliednichtmitfti111111t.andere
Henuuniffe.fo machtdiefede111AnmelderdavonMitteilung.
Es liegt überhauptin der he11tige11Gefchäftspraxisdes
Olmtes.einePatentanmeldungnichtaufGrundeinesMaterials
zurückzuweifeu.überwelchesfeineMeinungzu äußerndem
*tlmuelderkeineGelegenheitgegebenwordenift.
Erkenntdie A11111eldeabteil11ngeine?lmneldungals
pateutfähigan. fo wirddiegefehlichezwei111o11atliche?lus
lagelufchloffenuudimReicbsrmzeigerwie iu demPatent
blatt bekanntgemacht.Von diefemTageau if

t dieAn
meldunggefchühtundzwar if

t derSchuhebenfobis zum
Olmueldetagrückwirkend.wie bei Patenterteilung.Die
Oluslagezeitbedeutetfür diePatentanmeldungeineweitere
Prüfung. an derfichaberdasPublikumbeteiligt;denn
jederJutereffentkannEinfprnchgegenPatentirungerheben.
wennihmzumBeifpielnachzuweifentuöglich.dafidieEr
findungamTageder?lntneldungnichtmehrneugewefenift.
DochwirddieVorprüfungin einerfolcheugründlichenWeife
vollzogen.daßdieverhältnismäßigwenigenEinfprüehenur
zumgeringenTeil ihrenZweckerreichen.Von den14.964
PatcutaumelduitgendesJahres 1894gelangten6582zur
Auslegung;gegendiefegingen1285Einfprücheein.welche
zurVerfag11ngvonnur 256 PatentennachderAuslegung
fiihrten.Hat eineAnmeldungdieAnslagezeitüberftanden.

fo befchließtdie AbteilungdiePatenterteilungoder.was
nachderAuslegungfeltengefchieht.diePateutverfaguug,
Gegendie BefchlitffederAnmeldeabteilungenftehtder
Licfchuierdeivegoffen;111itderEinlegungeinerBefchwerde
find20Markeinzuzahleu.ividrigenfallsdieBefchwerdeals
nichterhobengilt; beidlnerkennuugderlehtereuwirdder
Betragzuriickerftattet,Mit demAngehenderBefchwerde
abteil1111ge11if

t

fiir dasPatenterteilungsverfahrenderJu
ftanzeuzugerfchöpft.Erft wenndieTerminefürErhebung
etwaigerBefchwerde.beifpielsweifevon feilendes Ein
fprecheuden.verfallenfind. if

t dasPatentein endgiltiges,
Es erhältdiePateutnununer.wirdin diePatentrolleein
getragen.vo11dentechnifchenHilfsarbeiterndruckreifgeftaltet.

in derliteicljsdruckereigedruckt.wobeidie letzteredie iu

fchwarzauf KartonpapierausgeführtenZeichnungenauf
photographifchemWegevervielfältigt.
Das definitiverteiltePatent if

t nur im Richtigkeits
verfahrenzubefeitigen.wennnichtandersdereingetragene
InhaberfelbftfeinPatentverfallenläßt unddadurchdie
Löfchtmgdesfelbeuherbeifüljrt.Der?lntragaufVernichtung
einesPateuteswirdnur alsgeftelltanerkannt.wenngleich
zeitig50 Markeingezahltwerden,DemAntragftellerund
Pateutinhaberwird zunächftGelegenheitzur Begründung
desFiir undWidergegeben.woraufzumeifteinemündliche
VerhandlungvorderNichtigkeitsabteilungdesPatentamtes
ftattfindet.Gegendie Znfammenfehuugderfelbenkann
Einfprucherhobenwerden.wenneineParteidieftimtnendetr
Mitgliederfür befangeuhält. GlaubteinePartei. esbei
demBefchlnffedestliateutamtes*nichtbe1ve11de11laffeuzu
können.fo if

t dieEntfcheidungdurchdasReichsgerichther
beizuführen.WohldiemeiftenNichtigkeitsprozeffeentfpringen
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demfehrdehnbarenBegriffeeinerErfindung.Ein Gerber-be
treibenderfertigtund vertreibteinenArtikel. ivelcherder
LlnfichteinesVatentinhaltersnachin denSchutzbereichfeines
Batentesfällt; derfichin feinenRechtenverletztFiihlende

Werbetreibendefeinerfeitsim Nichtigkeitsprozeßgegendas
angeblichverletztePatentvorgeht.indemernachzuweifeu

'

fucht.daßfeinArtikelnur dnrchgeringfügigeAbänderung
citiesaltbekanntenandernentftanden.daßalfo das an
gefochtenePatentzurZeit feinerOlnmelduncztiichtverteilt
fähiggewefeirfei. Im Jahre 1894findvon194Jkichtig
keitsprozeffennur 2L vonErfolgbegleitetgewefen.
Weit einfachervollziehtfichdieEintragungeinesGe
branchsmufters;entgegendemaufdemVoruritfungsverfahren
fußendenVatentgefetzbewegtfichdasGefetzbetreffendden
SchutzvonGebrauchsmnftertilediglichimRahmendesreinen
Anmeldeverfahrens.Die erfülltenformellenBedingungen
fuhrenhier zur Eintragungin dieGebrauchsmufterrolle.
ivelcheeineSammlungfogenannterkleinerErfindungen
bildet. EinePrüfungaufNeuheitfindetnichtftatt.ebenfo
wenigobeineEintragungmitRiickfichtanfeineältereAn
meldungzu unterbleibenhat. Im allgemeinendauertder
SchußdreiJahre. fiir welchegleichzbeiAnmeldung15Mark
zuzahlenfind, ErweiftfichdasGebrauchsmufteralswert
voll. fo kannesderInhaberauf weiteredreiJahre ver
längernlaffen.mußaberhierfürweitere60 Markerlegen.
StreitigkeitengegenGebrauchsiuufterwerden.fallsdereiu
getrageneInhabernichtfelbftverzichtet.nur von denzu
ftändigenGerichtenentfchieden:auf Grund dieferEnt
fcheidungenkanndieLöfchnngeinesGebranchsmnftersbeim

*

Batentamtbeantragtwerden.Im vergangenenIahrefind
allein 15.259. und von 1891 bis 1894 im ganzen
87.774Gebranchsmuftereingetragenworden.dagegennnr
475 aufweiteredreiJahre verlängertworden.
Mit demInkrafttretendesneuenGefeßeszumSchuhe
derWarenbezeichnungenif

t demBatentamteinneuerioeiter
Wirknngskreiszugewiefenworden.denbisdahindieGerichte
innegehabthaben,AuehdieSchaffungdesGefeßcsund
dieUeberweiftttigderHandhabungdesfelbenan dasAmt
bedeutenzweifelloseinenerheblichenVorteilfiir Öatidelund
JnduftrieDeutfckjlands.

Die Bereinigung der .tiennflfreunde und

ihre Veröffentlichungen.

ls jüngftdie irrigeNachrichtvondemDahinfcheiden
desDirektorsderBerlinerNationalgalerie.desGe

heimeratsVrofeffor1)!:MaxJordan. verlautete.daivurde
nnterdenehrendenWorten.ioelcljedieTagesblätterdem
bedeutendenKitnftgelehrtenwidmeten.nachGebührauchdas
Berdienftanerkannt.daser fichumdieVopularifirungder
darftellendenKnnfterworbenhat. In derThatkeinkleines
Berdieuftundum fo höherzu veranfchlagen.als Iordan
unddieihmoerbilndeteuFreundezunächftdenWiderftand
derKiinftlerfelbftzubefiegenhatten.DieWiedergabevon

'

GemäldendurchdenFarbendruckerfchienihnennnkiinftlerifch.
und fi

e

befandenfichinfofernim Rechte.als die in diefer
WeifehergeftelltenVeroielfältignngenbisdahinnurfchwäch
liche. ja bisweilengeradezugrotesfeErzeugnifjegewefen
waren.
wohlgelungenenProben in demvonOttoTroihfcl)erfun
denenLichtdruckverfahretivorlagen.und heuterechnenes
fichnnfereerftenNleifterzur Ehre. ihreWerke in diefer

'

Weifevervielfältigtzu fehen.
DemzurFörderungderSachevor zwölfJahren b

e

gründetenVereinkameszu gute.daßin deutfchenLanden
wiederdieFreudean derFarbe erwachtwar. wie dies
namentlichin demfrifcherblnhendeirKnnftgewerbezuTage
trat. und zu der fonftigenfarbenfrohenVerzierungdes
Helmskonntefichnunauchmit verhältnismäßiggeringen
Mittelnder farbigeWandfcljmuekgefellen.Freilichkann
auchdievollendetfteTechniknichtdenvollenSchmelzeines
Gemäldeswiedergeben.aber fo toeitein Erfatzfiir das
OriginalanfmechanifcbentWegemöglichift. hierwirder

in der Vereinigungder getrenen*Nachbildungmit der
Farbenwirkunggeboten.Nur coenigeSterblichebefinden
fich iu derLage. ihr HeimreichmitOriginalgemäldenzn
fchmückenoderfichgareineVrivatgalerieeinzurichten.die i

großeMehrheitmußvielmehrmit ftillemSeufzenan den

*

SchätzenderNlufeenundKunftausftellungenvoriibergehen:
..Ach.wenndu wärftmeineigen!"Mit HilfedesFarben
lichtdrncksaberbietetfichdochdieMöglichkeit.wenigftens
einenAbglanzderunerreichbarenHerrlichkeitendeneigenen
Räumenzu verleihenundjederzeitdenGenuß.denunsdie
Vertiefung in das originaleNieifteriverkbereitete.neuzu
beleben.
Urfpriinglicl)zog. wie auchderNameandentet.die
„BereinigungderKnnftfreiuidefiir amtlichePublikationen
der königlichenNationalgalerie“nur Ttterkedergenannten
Sammlung in denKreisihrerVeröffentlichungen.aberdiefer
engeRahmen if

t längfterweitertworden.undesfindenfich
auchbedeutendeSchöpfungenandererBlnfeenunterden
Bervielfältigungeir.allerdingsmitderIllaßgabe.daßvor
wiegenddie modernendlieifterundausderälterenKnnft
nurauserlefeneVerlenberiickficljtigtfind. Im ubrigen if
t

jedesGenredertbtalereivertreten:religiöfeKauft.Hiftorie

Yelier 0Hand und Meer,

» ?Rim fihämtfichder Sonderheiten.

Aber derWiderfpruchverfttnnmte.als dieerfteni
*

undPorträt.Genre.Latidfchaft.Nkctrine.TierftiickundStill
leben. Wer denvollenEindruckdieferFitllederGefichte
habennull. mußfichfchonnachderBlarkgrafenftraßein »

Berlinbegeben.woeinganzesHansdenZiveckenderBer
klagtaufSchadenerfahundStrafe. ivogegendererfteGe- f einigungdient.vondenausgedehntenLagern in denunteren

Gefchoffenbis zu denBureauxundArbeitsftättenin den
oberenStockwerken.WemdieReifenachderbteicljshairpt-

*

ftadtnichtbequemift. dembietendieKatalogemit ihren -

Abbildungenfichals trefflieheBeraterdar. am richtigftetix

aber if
t es.wennmanfelbftderBereinigungbeitritt.Zwar

find alleWerkeauchim einzelnenfür jedermannkäuflich.

'

' aberdieMitgliedererfreuenfichbedeutendwohlfeilererBor
zngspreife.und alleinfiir denJahresbeitragerhalten fi

e

nachfreierWahl einBild odereineReiheMappenblätter,i

Daß folcheVorteileihreWirkungnichtverfehlen.zeigtdie
ftändigwachfendeMitgliederzahl.diebereits7000iiberfteigt.
NebendemKaiferpaarebefindenfichdaruntervielefürftlicljej,

undhochgeftellteVerfonen.Mufeen.BehördenundVereine.
Man könnteeinwenden.daßgeradeeine fo weiteVerbreitung

l

denWertderBlättervermindere.aberdastrifftdochauf
alleVervielfältignngenzu. undaußerdemif

t dieAuswahl.
diemit jedemIcihreficherweitert.fo groß.daßmankaum
fürchtendarf. demfelbenGegenftandehäufigerbei guten
Freundenund getrenenNachbarnzu begegnen.Endlich
bleibtdie Frage. iveleheBkeifterdenn in dieferGalerie
vertretenfind. Nun. die lteriihtnteftender Gegenwart;
nebendenNieifternvonWeltrufwohlauchmatnherStern
von minderhellemGlanze. aberdochalles bedeutende
Künftler.derenWerkeeineZierdedesHaufesfind.

E. Su..

Herumziehende Mufikanten in Italien.
(HtezudieAbbildungSeite93.)

in in Italieneine fo malerifcljeundvolkstümlieheScene
zu erleben.wie fi

e unsMarianoBarbafanverführt.
mußmanfchonauf dasLand. in diekleineren„hoert“
gehen.ambeftenzurZeitder„tiera“.derKirmes. Ans

Yeutfche xtlluftrirte Zeitung.
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Kriegschronili 187041._

6
.

November.Die feitdemFall vonBiel'. in Iierfaillcs
gepflogenenWaffenftillftandsverhaitdluugen uterden

. abgebroäjen.

7
.

November.
kapitulirt.

8
.

November.Verdun kapitulirt.

9
.

November.GeneralvonderTann räumtvor der
anriickeudenllebermcichtOrleans. TreffenbeiConlmiers.
JiiickzngtiachLourn.
10. November.Nen-Breifach lavitnlirt. Prinz
cFriedrich Karl zieht in Trones ein,
11.November.Der Großherzog von Mecklen

Das Fort MortierbeiJkeu-Breii ach

, burg übernimmtdenOberbefehlüberdiegegendieLoire
Ar in e e kämpfendeirStreitkräfte.

Die projelitirte Jungfraubahn.
Von

Yeiuhard S
.

Ackermann.

Die
ZahlderStadler.welchedieZauberderAlpenregion

." auseigenerAnfchaititngkennen.Gefallenan Wande
rungen in derkiihlen.reinen.Häheitlufnan weitenFern
fichtenundandemFormenreichtumder*lllpenflorabethätigen.
nimmtvon Iahr zu Jahr zn. Sogar denFels- und
GtletfcljerrevierengewinntmanmannigfaltigesIntereffeab.
feitdemman fi

e

nichtmehrfür „uunüheOedeneien“hält.
fondernihreBedeutungimHaushaltederNaturundihren

Ia man darf'

fagen.daß geradeder Anblickder großartigenFelszer

den großenStädtenItaliens find die Volkstrachteuund ,

Bolksfittenlängftverfchwunden.In Romhörtmannicht
mehrdie hitler-am“.wie in Neapelnichtmehrdie„naru
pognari . BeideBezeichnungengeltendemfelben(Ziegen
ftande:denBergbanern.dieimWinter.undbefonderszur
Weihnachtszeit.in dieStädtehernnterfteigen.ummitDude(
fack.Klarinetteund TambourinunterdenBalkonender
Hitnferihre eiutönigenund doch fo riiljrendklingenden
Melodienftundenlangvorznfpielen.In deugroßenBer
kehrsmittelpunkteitItalienshatdie tmpoetifcheErfcheinung*

desgefahrenenDrehflaviersdie durchdieDudelfackpfeifer
mitgefiihrtebäuerlicheJdyllenlnftverjagt. Der georgelte
Walzeroderdas ..Biifereretaus dem„Trovatore"fagt
demheutigenblafirtenGefchtnackederGroßftädtermehrzu.

Währendvor zehn
JahrennochdiedörflichenBkufikcintenausdenBergengern
gefeheneund vonIung undAlt mit Freudenerwartete
Göftewaren.gehtmanheutejedem..Eioceiaren".das if

t i

Z derdie„ejoeeia“.diemitRiemenamBeinbefeftigteLeder
fcljlurre.trägt. forgfältigausdemWege. Nur wennim
EiocciarenkoftiimeinehilbfchejungeRömerinfteckt- Modell
oderBlnmenmädchen- geruhtder Großftctdternochzu »

lächelnnndzu liebäugeln.Aberdraußenim Lande.da if
t

es nocheinFeft. ivenndie„nampogna“unddasTam
bonrinertönen!lind fi

e ertönenzumeift in denfchönen
JltotmtendesIahres. imMai undIuni. ivenn in den
c:OörfernundkleinenStädtendie.Kirmesabgehaltenwird.

reift unddamitdieErwartung_eiufeineguteErntenahe
geriicktift. cDortftehenfichauchdieMufikantenausden
Bergennichtfchlecht.und Kupferfoldiund Lebensmittel
werdenihnengeniigendzuteil.namentlichin denVrovinzen
Italiens. in denenderEioceiarekeinealltäglicheErfckzei
nungift. U.'N

Gefangenenlransport vor Yaris.
(HiezudieAbbildungSeite10|.)

triimmerungszirozeffeimHochgebirgeundderGletfcljcrltriiche.
womöglichin derAusdehnungund ivildetiGeftaltung. in

ioelcljerfichjenevonallfeitsjähabftürzendenHochgipfelnaus
darftelleu.zu denbegehrteftenGenitffenderAlpenfreuude
zahlt. ?lbgefehenvoneinigenwenigenAusfichtsbergen.wie
zumBeifpieldemEggifchhoruimWallis. derKreuzfpißein

denOetzthaleralpen.findaberwirklichgrandiofeHochgebirge?
rnudfichtengegenwärtig-nurdemkniefeften.ausdauernden
Bergfteigerzugänglich.DenndievorläufighöehfteBerg
bahnderSchweiz.jeneauf dasLtrienzerRothhorn.fiihrt
nur aufeinenGipfel von2351MeterSeehöhe.dernoch
ganz in derRegionderAlnmattenliegt; jeneBergbahn
hiuwieder.welcheunsdemHerzencitiesbegletfchertenHoch
gebirgesamnächftenbringt.dieBahnaufdiekleineScheidegg
(2066Bieter).vermitteltzwardenAnblickderWeftabftiirze
und-gletfcherdes Innglranmaffivsaus fehrgroßerNähe
(2 bis 4 Kilometer).alleindericächftliegendeEigergletfcher

kannvonNichtbergfteifrerndochnnramRandebetretenwerden
undgewährt fo nur BilderderArt. wiefolchefchonvor
vielenJahrender Befucherder Fur-kaam Rhonegletfcher
oderderilcberichreiterderStilfferjochftrafiean denOrtler
gletfchernbewunderte,

In etwaeinemJahrzehntdürftenaberfelbftdiegroß
artigftennnd ivildeftenSceneriendesbegletfchertenHoch
gebirgesfiir jedermannzugänglichfein. Wie bekannt.hat
Herr Guher-Zeller in Ziiriw im Dezember1894 vom
SchweizerBundesratedieKouzeffionzumBan einerZahn
radbahnaufdie Jungfrauerhalten.undzwaraufGrund' eingehendertechnifcljerVorlagen.ivelckjean derIlusführ
barkeitdesUnternehmenskaummehrzweifelnlaffen.
LlusgangspunktderBahn wirddasbreite.alpmatten
reicheMittelgebirgefein.ivelcbesdemvonNordnordoftnach
SildfiidweftverlaufendenGletfeljerkamtuedes Jungfrau

odermov(amb-wenzldasGetreidedemSchnittecutgcgewj maffivs
imNordwefteu.gegendieThalerderLaitterbrnnner

undGrindelwalderLiitfcljinehin. vorgelagertift. Diefes
Mittelgebirge.welchesdievielbefuchtenHotelsvonWengen.
derWengernalpund der kleinenScheideggträgt.wird
vomInngfrcnnuaffivdurchzivei.amFallbodenhitbelnahe
derkleinenScheideggentfpriugeudenThalrinnen(desnach
GrindelwaldabfließetidenWergisthcilbcicltsnnd'des in

die LauterbruunerLiitfchiuemiindendeuTriimletenltaches)
gefchieden.BeideThalrinnenflachenjedochgegenihren'

Urfprung.den2175MeterhochgelegenenFnllbodenhube('
hinausundbildenziviicljendenGipfelndesBkittelgebirges

rie-Eomte-Robert.einStädtchenandergroßenEtapen-

j

ftraßevonLagnunachEormeilles.bot währendder
Belagerungvon Yaris als Dirrchzngsptinktmilitärifche
Bilder verfchiedenfterArt. (Srfatzmannfchaften.welche in

ihrennagelneuenUniformenundArmaturenfröhlichdahin
zogen.ummilitärifäieLorbeerenzupflilcken.ftachetimerk
würdigab vondenfchon zu BeginndesKriegesaus
marfchirtenBkannfchciftenin ihrenverfchoffeneuUniformen.
Iiemonte-und foloffcileMuuitioustransporte.dazwifchen
wiederlanggedehuteLkerioundeten-nndKrankentransporte
wechfeltetimit ftarkenGefangenenzugeilab.
UnferBild ftellteinenfolchenTransportdar. welcher
dem.liilnftlerauf demWegenachYaris begegnete.Der
jungeFranzofe.derausdemGefangenenzugezueinemFenfterj

emporgrüßt.mochtewohl felbfteinKind desStädtchens
fein.und vielleichtwar derAlte. der ihm zuwinkt.fein
Vater. Die denTransportbegleitendenNtaunfchaftenfind
fächfifweReiterundInfanteriften.die im Städtchenein
qnartiertenBiannichafteti.ivelchedemZuge znfeha-.ic-n.
bayrifcheChevaulegers.

(Lauberhorn2475Meter)und demEigerfußedenSattel
derkleinenScheidegg.vonwelchemmannureinpaarniedrige
biafenrückenzu iiberfchreitenhat.umzurZungedesEiger
gletfcherszu gelangen.
Auf diekleineScheideggführenfeit1898vonLauter
brnnnenund Grindelwaldher Zahnradbahnftränge.und
daherwill manauchvonhier aus>- nicht.wie friiher
geplantwar.iiberdeninnerenGratdesRoththals- dieBahn
auf dieJungfraufiihren. Bis zumEigergletfcljerhin.auf
eineEntfernungvonetwa 2 KilometeriiberAlpmatten.hat
dasnichtdiemindefteSchwierigkeit.DieBahnwirddaher
aufdiefererftenStreckeals einfacheZahnradbahnverkehren
und ihre erfteStation ..Eigergletfcljerttin 2280 Meter
SeehöheaufdemBühelhaben.vonwomangeradeausdie
bnckeligeti.zumTeil von..regenirten“Gletfchercljenbedeckten
DolomitwändedesEigers furchtbarfteil auffteigenfieht.
ivährendlinksderBlick in dengriinetiKeffelvonltkrindel
waldfällt undrechtsdiezerborfteneu.von einemlangen
MoränenwallbegleitetenEkisntaffendesEigergletfchersin

dieTiefedesTriimletenthcilsziehen.DerBlick in diefesThal.
roelctjesdiesfeitsvondenRafenhängeuundSchieferklippeu
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des Mittelgebirge??(der Wettgerttctltt).jenfeitsvon
denkoloffcilifchettSteilwättdettder Jungfrau.gebildet
wird. if

t von ergreifenderGroßartigkeit.Denndie
prallen. vielfachattsgebauwtett.horizontalfchichticfett
LLändefind fo fteil. daß nur in einzelnenEcken
Schneezu haftenvermag;oberhalbaber lagern.
dttrchden Felsabftnrzdes Schneehorttsgefchiedett.
derGttggi-ttttdEiiefzett
gletfcher.ails derenweiß
ttndgrünlicl)fchintttternden
Eistnaffettdie kantigen.
tadellos weißenVora
tnidendes Schnee*und
Silberhorns fcharffpihig

in denHimmelragen.
Von der Station
EigergletfäterfolldieBahn
als eineReihenfolgelan
ger.vonkleinen“Ilnsfichts
galerien tntterbrocljetter
TnnttelstveiterzurHöhe
geführttverdett.Siewen
detfichzttnächftoftttordäft
lich.imJntterttderfchnee
freienNordweftttictttddes
Eigers attfteigettdtntd
auf der Nordfeitedes
*Berges in 2619 Meter
SeehöheeinenVaulterrei
chettd.wo fi

e

tttittelftder
..Grindeltvaldgalerie“wie
deran dieBergoberfläclte
kommtundeinenAbblick
ttachGrindelwaldgeftattet.
TattnbiegtdieTracefüd
öftlicl)tunuttd g

e

angtan
derOftfeitedesEiger in Z221Meter Seehöhezur
..StationEiger“.wo fichttnvertttitteltein lleberblick
iiberdasweite.von herrlichenGletfcljergrcttettund
-gipfeln.wieFiefmergrat.FiefclterhortiundSthiecihortt
tnnftattdetteFirnmeerdes GrindelwalderFiefcher
firneserfchliefzt,Die gewöhnlimen?lusflttgszieleder
Grindelwaldbefumer.wieBäreggundZäfettberg.liegett
nttnfchon14 bis 1600MeterunterdetttBefchauer.
undfelbftdiewildzerborftettettGletfthergehättgeunterm
Bergli.welchejetztnur von Hoättouriftenltefchritten
werden.hatinantiefzuFüfzett,Sogardietilnbhütte
an denFelfetrdesBergli. derenErreichungfundie

t

t
i

'IJ
kt

'_
|7
_'
_'
“_1
-_
'_
_l

AnlageaufdemGipfel.

Eiger.3975tn. StationEiger.3221nt.
StationEigergletfäfer.2281m.
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rigerals dieBefteigttttgdesGrofiglocknersift. erhebt
fichnnrnoch78Meterhöherundfinlt ebenfallsunter
denHorizont.tvährettddie nun denGrat zwifchett
EigerundLiiiötnhbegleitendeBahnzurStationUliöttcl)
(ZZSLZPieter)etnporflitnntt.Die Tracetritt hieran
dieSüdieitedesvomYiöncl)öftlici)zumFiefcljerljortt
ziehcndettFiefwergrates.undeserfchtieftettfichdaher

Veripektivettauf die ge
waltigen.den Trugberg
tnnlagerttdettFirntneere
desEinigenSchneefeldes
und des Jnttgfrctttfirttes.
ueberallfchweiftnun
der oftwärtsgewendete
BlickzwifchettSättelnder
nahenltegletfchertett
KamineattffernereGrate
und Gipfel; das Oft
panoratnader Jungfrau
hatfichzumgroßenTeile
entwickelt.undmtrtveft
tvärtsfperrtdieJungfrau
felbftdenBlick. bis die
BahtnjehteittekurzeStrecke
bergabfahrend. in 8393
Meter Seehöhebei der
Gnggigletfcher-Gctlerie
wiederauf dieWeftfeite
tritt. Hier blicktinan
längs einesder fteilftett
Eiletfcljer(1400 Meter)
tief lfinab. geradeauf
die Scheidegg1tt1düber
diefehinwegweit in ders
.Hügellandder Schweiz
hinaus. Dent Kantine

des Juttgfratttttaffiosfolgend.erklimtntdie Bahn
ttnnals letzteStation (Iungfratt)die4100Meter
hoheZittnefettestrapezoidifchettGipfelfatttttts.welcher
von der kleinenScheideggaus als die .tittlntitttt
tionderJungfrauerfcheittt.Der eigentlicheGipfel.
welcherfichrückwärtsttoch66 Meterhöhererhebt-
zudernnr tvenigeMeterlangentntdetwa [t

3 Pieter
ltreiteti.Krönungeinesfchmalett.fteilettEisgrats-
kannttatiirlichvon der Zahn nichterreichtttterdett.
fondernfoll einenillnfzttg.ähnlichjenetnzumEiffel
turm.erhalten.Ebender,tlleittheitdesGipfelswegen
wird auchdas Betretender gefichertettPlattform

-t
-

Eigergletfcher. Mönch.4105tn.

1
) Eiger.- 2)Mönch.- 3) Eigetgletltt:

Die kleineZcheideggmit ZtationEiger, Liameiucrf
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'

bnggigletfcher.- 5)StationEigergletfcher,
iphifcheitAufnahmevonEd. Schroeder& C0, in (Zürich.

Schneehorti,
347.)ni, Jungfrau,4|66111(Station4100w). -l

- Gießengletfcher.
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dafelltftftet?miteinerbefchränkteuZahl vonVerfoneu
für kurzeZeit geftattetwerdenkönnen.Tie Sta
tionenEigergletfcher-EigeruudYiöuchdagegenfind
als größere"IlulagengeplantzfowohlnurdenJung
fraufahrernzumlfieunffederFernfiwteinVerweilen
nachBeliebenzn ermöglicheiuals auchumals ?his
gangZpuuftefiir jenezudienenxioelche in derHoch
region Touren machen
trollen.Denndaringlaubt

und tiarhdetttman iin Olufzngwiederdie Station
Jungfrauerreichthat- eineSchlitteufcihrtiiber deu
größtenGletfcherder*Illpenfbisfaftin?klthonethahan
tretenk6nnen-alfoeinenUebergangau?demWerner
LlterlandinsWallishaben,dernichtnurauGroßartig
keit,fondernauchan Bequemlichkeitallegegenwärtig

| befahrenenllebergäugeiiberträfe. In letzterLinie
folleu die oerfchiedeiten
Stationen anch dazu

man einen.Hauptoorzirg
derBahn zu fehen-daß

fi
e

zahlreichenVerfouen
ermöglichentoiirde, im
Vollgenußihrer lkräfte
nonmehralsZ000Meter
hochgelegenenPunkten
Gletfcherwatideruugetiau
zutreteit.
Die Erreichungdes
Jungfraugipfelsif

t gegen
wärtigfelbftbeimbeiten
fWetter:ungemeinltefchiuer
[ich,weilmanvonGrin
delwaldbis zur cVergli
hiitteachtund nondort
amnächftenTageaber-untl?
fechsbis fiebeuStunden
zufteigenhat.Selbftfehr
geübteBergfteiczerkommen
cilflt in dieoberenRegionen
fchonim*Zuftandlteträcltt
licherErmiiduucz,Nach

dienen,damitVerfonetif
toelwetituiderErwarten
der rafcheUebergangin

kältere*) und diiunere
Luft iibel bekäme,aus
fteigen-fichpflegenund
eventuellfofortiuiederzu
Thal fahrenkönnten.
Da diegefamteuTun
tielsderprojektirtenJung
franbahndie Längedes
Gotthardnmnels(10Kilo
meter)nochtljibterreichen
und auchdieSteigung?
oerhältniffemäßig find
(bei269l0im Maximum
iiberfchreiteitfi

e nur um

1 "i
z diePlarimalfteigung

der Rothhoritltahit),da
fernerdieEtablirungoon
Liorriclgtmtgenzum die
TuttnelseiÖfreizuerhalten
unddieGalerienvorVer

ErlmuuugderJungfrau
bahn ioird man nicht Galerie.
nur auf die Jungfrau
ganzohne(yiiihe-fondern
anch in zweiStundenauf den4105Meterhohen
*Mönchgelangen,derheutenur Gletfchermänneriterften
"Range-J,zugäuglicl)ift. DabeifolleuFahrtundRückfahrt
zufauntienhöchftens*l5Frankenkoften-ioähreudgegen
wärtigdieJungfranbefteiczung,da zweiFührer(zu j

e

80 Franken)undeinTräger(40 Franken)erforderlich
fiud- cilleinan Fuhrerlöhiteir200 Frankenkoftet.
Sehr viel Jntereffediirftedas Wnblikuntauchdem
Blaue eutgegenbringeu.iiber die Jungfraufirnund
den Aletfchgletfchereine Swlittenfahrteinzurichten.
Denn man wiirde dann von Interlakenmittelfi
BahnundAufzugauf denJungfraugipfelgelangen

Silber-horn*3705o1.

r.)

tirten Iungfraubayn.

fchueiungzufchiißeu-keinen
Schwierigkeitentmterliegt,
ericheintdietechnifcheAus
führungdesBaueshaupt

fächlichdavonabhängigdaf;einegenaueTraeirititg
oorliege.Tiefeletzteretuiidfreilichaufzergewbhuliwe
Schwierigkeitenbereiten, zu derenlleberwitidunczeine
oomLauterbrunneuthaldurchdasRoththalzurJung
frauauf-undin? LLalliZabgeftiegene,Konnuiffionim
?luguft1895dieerfteuSchrittegethanhat.

') Die nor-naleTemperaturdifferenzzwifcltenInterlaken
undderkleinenScheideggberechnetfichfürdenBefchatierauf

t) Grad0. VonderSweideggzumZnugfraugipfelfindet
jedohabermale-cineTeuiueratnrabnahmeum mindeftens
1LGradflott, fo daßmananwarmenVormittagen,wenn
JitterlakenLt Gradt),notirt-aufderJungfrauFrofttreffentvürde,
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EinetiiriifcheGefchichte

von

Rudolf c,Lind-cim
(Fortfeßung.)

d
("ber Ferhadt der die heiligenGefeßeund
Gebräuchekannte. toußtet daß er fich
_ eine?)Verbrechensfchuldiggemachthattet
daß er dem Tode verfallen war. EZ

hättewohlMittel undWegegegebentdie Lebendig
begrabenein gefeßlicherWeife vom Tode zu
retten;Ferhad hattegar nichtdaran gedachttfolche
Mittel zu fuchent fondern in frevelhafterHaftt
dereinefiindigeLeideufckjaftzu Grunde lagt hatteer
das Gefeßgebrochen.Senjeh hörte ihmgelaffenzut
wiihrender dies auS einanderfetztetdann fagtefie
ruhig:
„Ich will nichttdaßDeinebarmherzigeHandlung

mit Strafe vergoltenwerde. Ift dasGefeß ioirklicl)
fo hartt wie Du eZbefchreibfttfo entzieheDich ihmt
biZ es mir durchFiirfpracijebei meinemBaier ge
lungen fein wirdt es fiir Dich zn ncildern. Ent
ferneDich fogleichund verbirgDich. Ich werde
den Tiirbedar hier erwartenund ihmt wenn er
konnnttfagent ic

h

felbft hättemichgerettettnachdem

ic
h

au? nteinetntodesähtilicljenSchlafeerwachtwar.“
EZ ward Ferhad nichtfchwert Senjeh zu er

klärentdaß diefenAnfinnen ein kindliche?:fei. Der
Wächtertviirdefogleicherkennentdaßnur ein ftarker
Mann Senjeh befreithabenkönneund daß Ferhad
dieferMann gewefenfei. Verbergeirkönneer fich
abernichttdenner fe

i

alZ Sebildfclji im Stadtviertel
bekanntt und die Häfcher der Tomruk Aghaffi
(Volizeipräfektect)wiirden ihn mit Leichtigkeitattr
findig ncachen.
Da wurde Senjeh kleiulaut und mntloZ. Die

Schwächeihre?Gefchlecht-ZtihresjugendlichenOllterö Ö

und wohl auchder fchwereuKrankheittvon der fi
e

fich foebenerft erhobenhattet ließ fi
e

vlößlichzu
fammenbrechen.- „Aber ich will nichtt daß Du
ftirbftt“ fagte fi

e

leife weinendt ttDu follft lebent
weil Du mir wohlgethauhaftt weil ic

h

Dir dankbar
bint weil ic

h

Dich liebgetoouitenhabe. Du bift ftark
und klug: erfinneein Mittelt Dich zu retten.“
„Es gibt keinest“entgegneteFerhad traurig.

ttKeineZ?- keines?“ wiederholte fie fragend
undnun bitterlicl)weinend. „Dann wäreeS beffer
gewefentDu hätteftmichnichtvom Tode befreitt
denn wie könnte ic

h

fortan noch glücklichwerdent
wenn ic

h

mir fagenmiißtetdaß meinLebenumden
Preis des Deinen erkauftwordenift.“
Ferhadblicktefinnendzu Boden. Endlich fagte

er: „EZ gäbevielleichteinPiittelt michzu retten."
ttWelcheß?“rief Senteh.
„Ich wagenichtteZ zu nennen.“
„Ich befehleDirt zu fprechen.“ Sie hatteihre

Thränen getrocknetund war wieder die SultauZ
tochtertdie ihren Willen zu erkennengab.
„Auf Euren Befehl denntHerrin!“
„Auf meinenBefehl; fprich fogleichtohneUm

fchweifetohneRückhalt!"
„Ihr miißtetdareinwilligentmir in meinearm

feligeHütte zu folgen und dort zwei Tage lang
verborgenzn verweilen. Währendder Zeit könnte

ic
h

meineFlucht vorbereitenund iiber die Grenzen
des Reiche?:entkommen.“
„Du kennftmich nichtt“ fagte Senreh mildet

„und darum verzeihe ic
h

Dirt daß Du an mir
zweifeln konnteftund es eine?)Befehle? bednrftet
nmDich fagenzu laffentwa? doch fo natiirlich ift.
Ich bin nicht undatckbarund ic

h

bin nichtklein
miitigt nnd gern thue icht waZ Du verlangfttum
Dein Lebenzu retten.“
Ferhad warf fich*auf die Kniee und fagte in

briinftig: ,tIch dankeEucht Herrin! Aber nun
müffenwir eilent uns von hier z1centfernen. . .
Könnt Ihr Euch allein erhebentoder bediirftIhr
dazu tneiuerHilfe.“
„Ich kannmichallein erheben.“
Ferhad wandtefich abt wiihrenddie Vrinzeffiir

aus demSarg ftieg und fichverfchleierte.Dann
bedeutete fi
e

Ferhadt fichihr wiederzu iräherntund
faht wie er den Sarg verfchloßund forgfältig die

Tiicher und Shawls ordnetetdieihn verdeckthatten.

Nach einer Viertelftuudeverriet nichts mehrt daß
das Grab von turbefttgtenHänden beriihrt wor
den war.
gerötett und feine Augen blißten in freudigem
Mute. Er verbeugtefich vor der Vrinzeffitt und
fagte: „Nun geruhettmir zu folgent und geftattet
mir fodauntEuch zu tragentdamit nichtder Tiir
bedarEure Fußfpureu im Schneefinde.“
Darauf verließendie beidendan Totenhanö.

Ferhad verfchloßdie Thiirt trug denSchliiffel zum
Tiirbedar nnd eilte dann zu Senke()zuriickt die
ihn in der verdecktenVorhalle der Tiirbe erwartet
hatte. Sie ließ fich von ihm wie ein Kind in die
Höhenehmentfchlangzntraulicl)denArm um feinen i

Nackentund er lief mit der fiißen Laftt die ihn
federleichtdiinktetzurGartenthürhinauS. Die dunklen
Straßen undengenGaffeittdieer durchfchritttwaren j

menfchercleertund unbehelligtund wohlbehaltener
reichteer feineWohnung. In demAugenblicktala Y

er dieSchwellederfelbeniiberfchritttrief derMueficr

c

zum Frühgebet, Niemalß in feinemLeben hatte
Ferhad mit folcherInbrctnft gebetetwie zu jener l'

vertranlichentharmlofenZnfamuceirfeiitsmit der an
In derHiitteFerhadötdieaus vier voneinander-

Stunde.

getrenntenkleinenZimmernbeftandtfah es reinlicl)
nnd tvohitlichauZt dennder armeSebildfchi hatte

'

die gutenGewohnheitenfeiner glücklichenKindheit
im reichenelterlichenHaufe bewahrt; auch waren ;'

Bracht undGrößet die ihreKindheit im kaiferlicheti
TeppichetTiichertDeckenundweicheKiffen verblieben..

ihm von feinem friiheren Wohlftaicdeeinige gute

Damit richteteer nun das beftederZimmerbehaglich
eint und als der großeManga( (Kohlenbecken)eine

'

halbeStunde darin gegliihthattetgewährteder be
fcheideneRaum ein Unterkomncetitin demfichauch
ein verwöhntenjungen'Mädchentoohlbefindenkonnte.f

NachdenrSenieh die? Gemacl)betretenund Ferhad

'

fichmit ftnnnnemGruß entfernthattetwarf fi
e

fich
auf da6 Lager und verfiel fogleichin einentiefen
Schlaft aus dem fi

e

erft zur Mittagszeit wieder

*

erwachte.
In geringer Entfernung von Ferhadß Hütte ,

wohnteeineältlichetalleinfteheicdeFraut einebefreite
Sklavint die bi? zumTode feinerMutter al?, erfte :
Dienerin in derenHarem gewaltethatte und den
Sohn desHaufeßtFerhadt fo zärtlichund uneigen
niißig liebtet al? ob er ihr eigenesKind gewefen
wäre. Zu diefertder getreuenGiilnart begabfich
nnn Ferhad und fagte ihrt ein junge?:Pkädchecit
nachderenHerkunft fi

e

nicht forfcljendiirfet habe
fichunter feinenSchutzbegebennnd werdewiihrend

'

einigerTage wie eineSchwefterbei ihm wohnen.
Er bäte deshalbGiilnart die Fremde zu bedienen
und zu demZweckzeitweilig bei ihm zu wohnen.
Die Alte war innig erfreuttihremgeliebtenFerhad
gefälligfein zn könnentund al? Senteh au? tiefem
Schlaf erwachteterblickte fi

e nebenihremLager eine
befcheidengekleideteFrau mit gutecntftillemGefichtet

'

in der fi
e alsbald eine fo gewandteund angenehme

Dienerinerkanntetdaß fi
e diezahlreichenSklavinnent

die fi
e im kaiferlicljenHarem umgebenhattent[licht

einenLlugeublickvermißte.
NachSonnenuntergangfand fichFerhad wieder

eint ließ fichbei Senreh anmeldenund wurde von
ihr wie ein Bruder empfangen. Er erzählteihrt
er habe fich auf einemgriechifcheirFahr-zeugtdas
in zwei Tagen in See ftechenfolltet als Matrofe
verdungeicund werdefich bereit?:am irächfteuTage
vonderVrinzefficcverabfclfiedeti;er bätediefejedochtf

i zu weilentwar mir reicherLohnt“ erwiderteFerhad.nachfeinerAbreife nocheinenTag in derHütte zu
verbleibent damit er vor jeder Verfolgung der
tiirkifchenBehördengefichert fe

i
. . . „Giilnar wird

nachbefteuKräften fiir Euer Wohlbefindenforgent“
fiigte er hinzut „und ic

h

hoffet Ihr werdetEuren

f Harem nichtzu fchmerzlicl)entbehren.“
Senjeh gab durch ein ftumnreßZeichenihre

Znftinrmungzu erkennenundblicktetiachdenklichvor
fich hin, Nach langemSchweigenfragte fi

e

leife:
ttIltr fagtt daß Ihr michbereite*morgenverlaffeu
toollt.“
„Ich muß in derThat morgenabendan Bord

gehentdenndie Stunde der Abfahrt deZSchiffe?
amnächftfolgercdetiTage if

t

nichtvorherzubeftimmen,
Sie hängt vonWind und Wetter ab. Darum bat

ic
h

Eucht Herrint nachmeinerLlbreifenoch einen
Tag in dieferHütte verweilenzu wollen.“
„Ich wiinfcizenochlänger als einenTag hier

zu bleibeut“fagteSenieh. „Ich befindemichwohl

Die fchwereArbeit hatteFerhadSAntlitz f

in Eurem Haufet Giilnar forgt freundlich und
gut fiir micht und ic

h

fiihle mich zu fchwachtum
das ZJimmer fo fchuellzu verlaffeu. . . Biiißt Ihr
bereitsmorgengehentFerhadEffendi? Könnt Ihr
mir tiichtZeit gebentzn genefen?“
„O Herrin!" ftammelteFerhadt der bei den

Worten Sentehßbleichgewordenwar.
ttNucit“ fuhr diefe fortt ttmiißt Ihr morgen

bereit?gehen?“

tt Nur derWunfchtEuch nichtzur Laft zu fallent
zwingt michdazut“ antworteteFerhad,
„Ihr fallt mir nichtzur Laftt und e? ift mein

Wunfchtdaß Ihr zu meinemSchuß und zumeiner
Beruhigunghierverweilttbis ic

h

Euch mitteiletdaß

ic
h

mich ftark genug fühlet um Euren Konak zu
verlaffeuund in meinenHaremzurückzu kehren.“
Nun beganneinefchöueZeit im Lebendesarmen

Sebildfchi. Während des Tages ging er in ge
wohnterWeife feinemGewerbenachtund er mußte
die?-auchthunt um den erhöhtenAufwand feines
Haußftandeöbeftreitenzu könnentabernachSonnen
unterganglehntenihn fiir feineMühen langeStunden

gebetetenSultanstochter. Sie erbliihtefchnellwieder
zu herrlichfterGefuudheittdie ihre Schönheitnoch
vergrößertetunderfchienvollkommengliicklicl) in dem
engent befcheideneciKreifet iu demfich ihr Leben
jetztbewegteund der fo verfchiedenwar von der

Harem umgebenhatten, Sie empfingFerhad wie
einen älterenBrudert dochhatte fi

e den Schleier
nicht wieder vor ihm abgelegttaber der war fo

feint daßFerhaddarunteralleLinien desamnntigetr
AcctlißeßtdaS frifcheRot de? fiißen PinndeZt das
fchneeigeWeiß der kleinenZähne deutlicherkennen
konntct und zwifcheirder fchmalenOeffnung de-Z
Schleier?ftrahltenihn die großenttiefenAugenmild
und ruhig an.
So vergingenTaget Wochent fo vergingenMo

natetdiefiir FerhadvonvollkommenemGliickgewefen
tvärent lfätteihn irichtden Tag iibert fo lange er
von der Geliebtengetrenntwart der Gedankege
ängftigttSeujeh werdeihn verlaffeu. Sie war die
Sonne feine-ZLebenbt verfchwandfiet fo war er
außgeftoßen in dunkletkalteNacht. Er konntedie
SchwellefeineSHaufe?)iriemal?ohneeineBeängftigung
iiberfchreitentdie ihm die Bruft zufammenfchciiirte.'

ttHeutewird fi
e mir fagentdaß ic
h

zu gehenhabet“
war dann fein Gedanketund der verfchwanderftt
nachdemSenieh ihn mit unverändertertruhiger
Freundlichkeitbewillkommthatte.
(Sine:iAbendZerfchreckteFerhadeineVeränderung

in ihrem Gruß. Senieh erfchienihm ernft und
nachdenklichtwie er fi

e nie zuvor gefeheuhatte,
ttNun if

t alles verlorent“fagte ihm fein gequälte-Z
Herz. Bleich und zitternd ftand er vor ihrt aber

fi
e bemerktees nichtt fo fehr war fi
e mit ihren

eigenenGedankenbefchäftigt.NachlangemSchweigen
fagte fi

e

leifet ohne ihn anzublickentwie zu fich
felbft fprecheccd:
ttDie Luft if

t lan, Die Bäume beginnenzu
grünen. ES wird Friilfling - ale ich die? Geuiacl)
zum erftenmalebetrattherrfchtcder Winter.“ Sie
fchlug die Augen auft die in feuchtemSchimmer
glänzten. „Erinnert Ihr Euch der _tveißentkalten
Nachttda Ihr michhierhertrugt? - Wie gut Ihr
wart! lind ic

h

habeEuch dafiir nie gedankt.“
„Daß Ihr mir daSVertrauen fchenktettbeimir

„EZ freut nticht daß es Euch keineLaft wart
und ic

h

erkennedarin einen neuenBeweis Eurer
Güte; aber daS vergrößertnur die Schuld cneiner
Dankbarkeit. . . Wie kann ic

h

fi
e abfragen?“

„Ot fvrechtdavonnicht!“ Er war vollftändig
entmutigt. Er zweifeltenun tiichtmehrdarant daß
die Vriuzeffiti ihn verlaffeuwolltetund er glaubte,

fi
e beabfichtigetihn vorher fiir die Dienftet die er

ihr geleiftethattet zu belohnen-- vielleichtdurch
ein große? Geldgefcheirk.Der Gedankebefchämte
ihnt er empfand ihn al? einen Vorwurf feiner
Niedrigkcit. Wie hatte er fo thörichtfein könuent

je auchnur fiir einen Llugenblickdie ungeheure
Entfernungzn vergeffetitdie den artncnSebildfchi
von der Tochterde? mächtigenSultans trennte.
„Ich will aber davon fprechent“unterbrachihn

Senieh. Es war itichtsin demTone ihrer Stinnnct
wa?,an dieVrinzeffin erinnertetdie daran gewöhnt



.PS6

ift. Gehorfamzu finden. tvenn fi
e fagt: ..JO will!“

Es klangvielmehrtvie verhaltenesWeinen. ..Ich -

will davonfprechen- ich will! . . . ErketctttIhr
nicht.Effendi. daß ic

h

fchonzu lange bei Euch ge
bliebenbin. daß uttferZufanttttetcfeiuzttEttdegehen
muß? . . . Antwortetmir - fpreclfti"
..Ich erkennees. Herrin.“
..Haltet Ihr es fiir ncöglich.unfereTrennung

nochfiir langeZeit hinausznfchieben?“
..Jicin/l
..Wißt Ihr dazu keinMittel?“
..Ich tveißkeines- keines.“ Er fprachleife. ,

tttit großerTraurigkeit. Es wurde ihm unendlichc

fchtver.dieFaffung nichtzu verlieren.feineThränen
zuriickzuhalten. z

SeniehsAtem flog. ihreAugenglänztenwie im l

Fieber; aber auch fi
e war ftark und wußte fichzu

beherrfclfen...Und habtIhr bedacht.was aus mir
werden wird. wenn wir uns trennenmiiffen?“
Ferhad ftarrte fi

e tttit tveitgeöffnetettAugen ver
wundertan. ..Ihr tneiut. ic

h

hättenichtszu thnn.
als zu nteinetnVater zurückzu kehren.wo ic

h

Friede
und Glück finden würde. Mein Vater . .. Seit
Piouatetrbin ic

h

tot fiir ihn. tot fiir alle. die mich
gekannthaben- und von allenvergeffen!So will
es das heiligeGefcß- und ich klagenichtdarüber.
Ich habedreiGcfchtvifterverloren.dienteineeinzigen

Gcnoffcn waren. nnd meine heißgeliebteWinner. t

Mein Bruder war nteinesVaters Abgott. Sein
ganzesHerz fchienan ihmzu hängen.UnfereMutter t

tvar desSultans Liebling vor allen attderenFrauen -

feinesHarems. UnheilbarfchienfeineTrauer. als .

fi
e

ihrenteinzigenSohn. tueittencBruder. ins Grab
folgte. Wie fchttellfind beidevergeffettl Vielleicht
denktderGroßherr in feinemittnerftenHerzennoch
an fie. Wer kann den Gewaltigettdurchfchauett?
Aber glaubt Ihr. daß er fichmeinernocherinnert.
eitterTochter.die zn reichtsbeftimmttvar. als einem
Giittftlitig zum Gemahl gegebenzu werden? Ich
glaube es nicht. Ich bin tot auchfiir ihn - ich ;

bin vergeffett- nur für Ettchlebe ich noch. lind
tväredentnichtfo. gedachtederSitltan nochtneitterw*

könntecr ntir je verzeihen.daß ic
h

mich freiwillig
von ihm getrennthabe? Sein Zorn tvürdefurchtbar
fein. geradetveil fein Schnterz fo tief gewefenift.
Er tviirdemichtötett. . . Ich habean vielesgedacht
tvährcttdder einfantettStunden. die Eure Ab
wefcttlfeitvont .Hattfentir fchttf. auchan das Un
wahrfclfeittliche.tneitt Vater könntemir verzeihen.
Dattn tviirde ic

h

in tneinettHaretnznriickkehrcttund

michtvohl bald tttit cittentVrinzettvermälflctt.Dich
aber. Ferhad. dem ic

h

ttteittLeben verdankeund
größeresGlück.als ic

h
je geahttthatte- Dich tviirde

ichnientals tviederfchett!“Sie konnteihreThräuen
nicht ntehr znriickhaltcu.Sie wandte fich tveinend
ab und barg ihr Geficht in beidenHänden.
Ferhad konntelange keineWorte finden für

das. was ihn fo tief bewegte. Etcdlichknieteer

'

nebendernochinntterftill tveittettdettSenteh nieder
ttttd fprachmit bewegter.fattfter Stintme: ..Ich
glaube. ach. fo gern. daß Ihr für alle tot. von
allett vergeffettfeid und nur nochfür tnichlebt t

Erinnert Ihr Euch.Herrin. derNacht in derTürbe.

*

als Ihr ntir befahlt. Euch zn fagett. auf tvelche
Weife ttteittLebengerettettverdenkönnte?“
Setneh hatte attfgelförtzn tveitiett. aber ihr

Geficht war noch innuer von Ferhad abgewandt.
..Ich erinnerettiich.“gab fi

e kanntverftättdlicl)leife
zurück.
..Hettte.glaubeich. gäbees vielleichteintiliittel.

ntir mehr als das Leben zn retten- aber ohne
Euren Befehl wage ic

h

nichtes attzudeuten.“
..Sprich!“
..Wenn dieSultanstoclfter.die in ttnerreichbarett

Fernen über ntir fchwebte.wirklichgeftorbettwäre
und ic

h

nebeneinerJungfrau kniete.dienteitteLiebe
ttichtbeleidigt.dann tviirde ic

h

fagen: ,Es gibt ein .

Mittel. das uns bis zum Tode vereint. Sei tnein t'

Ehegemalfl.denn ic
h

liebeDich von ganzetnHerzen."
Da ueigteSentehfichzttFerhad. und er las in

ihren Augen das VerfprechctteinesGlücks. das er
nichteinmal erfehnt. weil er es für unmöglichge
haltetthatte.

n
e

In Ferhads Hütte herrfchtefeit einem Jahre
ftilles. ttngctrübtesGlück. Giilnar ftanddemkleinen
Hauswefenmit nimmerniüderSorge undTüchtigkeit

Ferhadeinetnilde. fchötieHerrin gefundenzu haben;

z Senteh hatteihregroßartigeVergangenheitvergeffett.
vermißtenichtsvon der Bracht undHerrlichkeit.die
diefe ihr gebotenhatte. und lebte anfpruclfslos in

dembefcheidettenKreife. in den ihr Lebenjetztge
banttt tvar; ihr Glück fuchteund fand fi

e einzig in

der treuenLiebe des geliebtenGetnahls; dieferent
ferntefich nur von ihr. um bei jedemWetter. von
früh bis fpät. ..auf demWegeAllahs“ die Mittel
zu fachen. die geringenKoften feinesHausftattdes
zu beftreiten.Sie wurdenihm in reichlichemMaße -

geboten.Als demjungenBaar ein fchönesKnäbleitt
geborentvard.da glaubtenFerhad und Senieh. es
bleibeihnenreichtsmehrzu wiinfclfenübrig. und fi

e
i

danktenGott. der das Maß ihres Glücks gefüllt

'

hatte. Bald darauf wurde jedochFer-hadunruhig
undängftlich.Er verbargdies forgfältigvorSenteh.

fo daß diefe keineAhnung davon hatte. aber an
feinem.HerzennagtenSorgen kleinlicherunddrückettder
Art: Geldforgen. Bei derGeburt desSohnes hatte
er verfchiedeneAnfclfaffttugetttnachettntiiffen.dieden ,

Ncft feiner gerittgetcErfparniffe vollftättdigauf
gezehrthatten. und feitdetntvar es feine täglich
wiederkehrendeSorge. fo viel Geld tttit nachHaufe

i

bringenzu köuttett.wie nötigtvar. umdieAusgaben
des ttächftettTages zn decken.Bisher war ihmdies
noch immer gelungen.aber fchon verfchiedettentale
hatte er nicht einen Vara übrig gehabt.und an
einentAbend hatte er gefaftet. damit Senteh und
demkleinenOsman am folgendenTage nicht das
geriiigftefehlenfolle. - ..Allah bewahreuns ge- :

i undDu dürfteftdattn in Zukunft als Nethfettttdasfund.“ fpracher vor fichhin. ..aberwenneinervon
uns krank würdet“ Er fchanderteznfammettbei
detttGedanken.Search oder feinen Sohn hilflos
auf demKrankenbettzu fehen. ..Ich tvil(zu ttteittettt
Freund. demDerwifcl)gehen.“fagteer fichendlich;
..erhat 111irgutenRat gegeben.als cr mich,auf den
Weg *Allahs*wies. wo ich ttteittGlück gefunden
habe; er kann 111irvielleichtauch hettteaus der ,
Not lfelfctt.“
Ferhad katnttedas Kaffeehaus. in demder alte

Dcrtvifch ztt beftinntttenStunden des Tages zn'

fittdenwar. undbegabfichdorthitt. Bald hattefein
Auge denGefuchteuentdeckt.Die beidenbegrüßten
fichherzlich. Der Derwifchtvar attgeufclfeittlicl]er
freut. feinenLieblingsfclfiilerwieder ztt fehenttttd
wiittfchtefogleichzu erfahren. tvelcherArt deffen

. Schickfalefeit ihretnlegtenZufatntttetttreffettgctvefett
tvarett. Ferhad erzählte. er habe fich verheiratet

f undAllah habefeineEhe gefegnet.denner fe
i

feit
einigenWochenVater eittcsgefundenKnaben. Dazu
begliicktviittfclftedcr Derwifcl) feinenjungenFretmd
und dieferdanktefiir das ihmbezengteWohlwollen.
Und fogleichfiigte er hinzu. dies bewährteWohl
wollenführeihn heutewiederzn feinemaltenLehrer.
von dem er ficheinenRat erbittenwolle.
..Sprich. tttcinSohnx' fagteder Derwifclf g

e

fürchten.einenDiettft erweifenzu follett.
Nun erzählteFerhad von feinenGeldverlegen

heiten ttttd von der Notwendigkeit. in der er fich
ltefättde.mehrals bisher zu verdienen.
Der Mcwlewi ließ ihn ruhig attsredettund faß

dattn noch längereZeit ttaclfdettkliclfda. Ferhad
wußte aus frühererErfahrung. daß der Derwifch
Haft nnd llcbereilttitgals einesAiufelntattsnnwiirdig
betrachtete.und hattewohl acht.ihn in feinemGe
dankengangttichtztt unterbrechen.Ettdlich fprach
der alte Mann:
..Ich könnteDir toohl eineKleinigkeitfchenkett

oder leihen. wennDir das angenehmerfein follte.
und ic

h

tviirdedas einewiedasanderegernthuuv
aberdatnit toäreDir nichtgeholfen. Du willft Dir

'

felbftGeld verdienen. Das if
t

recht:Gefchettkean
nehmenoder Schuldenmachen.bahnt eitte breite
Straße zu uuwiirdigenHandlungen.
Dtt von ntir zn hören. auf welcheehrlicheWcife
Du wohl Geld verdienenkönnteft. Ich will ver
fuchen.es Dir zu fagen. Kenuft Du den reichen
SchevketVeh. den Sohn Oweis-Vafclfas?“
..Den Verfchwender?“
..Ich glaube. inan nennt ihn fo . . . Kennft

Du feinenKonak?"
..In Kaffittt Vafcha. atn GoldenenHorn?“
..So if

t es. - Nun toohl: SchevketBei) liebt
die Mufik und war langeZeit nteitcSchiller; doch

Nun verlangft .
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vor. voll befriedigt. in derGemahlin ihresLieblings

'

ic
h

konnteihn nichtbewegen.tttit dentttötigettEifer
zu arbeiten.uttdda verzichteteichdarauf. fein Lehrer
zu fein. Aber tvir bliebenguteFrettnde. Seine
Fehler behelligtenmich nicht. und ntir gefiel feine
Wohlthätigkeit;er feinerfeitsliebtees. ntichauf der
Oiethzu hören. Da bater michdenntviederholetttlich.
ihn zu befuchenuttd ihm etwas vorzufpielett.Das
that ic

h

gern. und er belohtttemichjedesmaldurch
ein reichlichesGeldgefchenkfür ttteineleichteMühe.

: Bor einigerZeit aber traf ic
h

in feinetnHaufe zwei
tlngliittbige.einenMann und eineFrau. ttttdfeit
dem habe ic

h

den Konak gemieden. Gefterttnun
fandteer wiederzumir und ließ beftellen.erwiirde
fich freuen. mich morgen abend zu fehen. Ich
fchwanktenoch.ob ic

h

feinerEinladung folgenfollte
oder nicht. denn es if

t dem Mnfeltnatt erlaubt.
einen llngläubigeti zu fehen. ihn fogar zuerft zu
grüßen.wenn feine Intereffettdies crheifchett.aber

4 nun bin ic
h

entfchloffen.anf denBefuch zu ver
zichten.um Dir Gelegenheitzu bieten.SchevkctBet]
kennenzu lernen.ttttdfodann tvohl auch. tveil es
ntir keineFreudemacht.vor Unglänbigenzu fpielett.
ttttd ic

h

desGeldes. das ic
h

dadurchverdienenwiirde.
ttichtbediirftigbin, Begib Du Dich alfo tttorgen.
nachdemAbendgebet.zu SchenkelBei) und fage
ihnt. Du kämftauf meineVeranlaffttttguttd tvärft
erbötig.vor ihm und feinenGäftett.falls fich folche
eingefuttdenhätten. zn fpielett. Er kenntDeinen
Namen fchon; er wird tttit Dir zufriedenfein ttttd
Dich. wenn Du ihn verläßt. reichlichbefchetckett.
Dies wird aber. fo glaubeich. nur der Anfang zn
attderenZufamntettkiittftectmit SchevketBet) fein.

DoppelteundDreifachevondetttverdienen.tvasDu
als Sebildfchierwerbenkattnft.“
Ferhad danktedemDerwifchundbegabfichnach

Haufe. wo er feiner Frau erzählte..daß er atn
ttüclfftetcAbend in tvichtigettGefchäftetiausgehenund
erft zn fpäterStttnde wiederlfeitttkehrcttwerde.Es
tvar das erfteutalfeit ihrer Verheiratuttg.daß er

fi
e

nachSonnenuntergangauf längereZeit allein
ließ. und fi

e war darüber betrübt; aber fi
e gab

dies nichtzu erkennen.Daß Fer-hadgeldbediirftig
fein könnte. ahute fi

e nicht; fi
e

tvttßteüberhaupt
tticht.daß es Geldforgetigäbe.

(Fortfclzungfolgt.)

Zlcifclliizzcn aus Yosnicn und der Herzegowina.
Von

xl. (Oskar Ytlaulsmantr.

Das neueDefaflecbt.

iebettzehtcJahre fittdfeit derÖccttpcitioitdes Latides
durchOefterreiclf-llttgartcverfloffett.Das Gefchlecht.

t dastttttertteräudertettLlerhältttiffettattfgctttctchfenift. kommt
jetztfchon in derBevölkerungzurGeltung.denn in den

, f iidlichettLändernreiftderPienfcl)frii er il' 'tnNtrdett.
laffen. denn er war enter von denen. die nicht

i i h *v 1 i
unddiemohatuntedanifcheReligionmachtdenKnabenzum

l

'

felbftättdigenMann in

einentAlter. in demer
beiunsnochals ..dinn
nterIuttge“ behandelt
wird. Ich glaubetticht.
daßdie tttohctnttttedcrtii
fchettjungenHerrenitn
Altervonvierzehnttnd
fünfzehnJahren ver
ftändigernndklügerfind
als unfereJungen in

den..Flegelfahren“.aber
titanztvingtjenenKnaben
einegewiffeWürdeund
einenErnftdesBeneh
ntensaufundbehandelt

fi
e als Männer. Das

tttacht fi
e

felbftbetoicftt
ttudverleihtihneneine
kontifcheGrandezza.hält

fi
e abergleichzeitigvon

dumtnenStreiclfenzurück.
Trotzdemfichfonft in BosniendiedreiBekenntniffe.das
rötnifch-katholifche.griechifch-katholifcheundtnohamntedanifche.
ftreng in Sitte.TrachtttndVefchäftigitttgunterfclteiden.find
beidenKittderttdiefereligiöfenllnterfchiedegliicklicherweife
nichtbemerkbar.Ungebnndentummeln fi

e

fichzufammen

in den Straßenherttttt.fpieleudie kindlichenSpiele.
tvelclfet1ta11beidenKindern in allerWelt findet.feienes
dieStraßenkinderderGroßftadtoderderfchokolcidenbrautte
Nachwuchsin einentNegerdorfe.Sie hafcheneinanderund

JungerBosnia(
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jagenfichherum,fie fpringeniibernatürlicheundfelbft
gebanteHinderniffe, fi

e ipielenmitKugelnund Ballen,
werfen!!!itSteinennachden!Ziel,machenJagd auf allesf
was ihnen i!

!

de!1Wurf kommt,undwasnichtallzugroß
undfchreckhaftift- unditbennorallemihreLungen in ans
giebigfterLlieifedurchSchreien.
Der Vhotographhat einganzesRudelherzegotnzifcher
KinderaufeinerYioicheemauer„abgefangen“.Derflaoifche
Ulnsdrcccfin denGeficht-ericif

t nnoerkc!!nbar,abermanfieht
anchdeutlichdieLebenslnftaus denAugender Kleinen
leuchten.Man fiehtzwie fi

e ucittei!imSpielHalt gemacht
haben,n!!!demVhotographenfei!!e!!Zee-eckzn erleichtern.
Manbegegnetauffallendhie(fchönentiindermions in einen!
Latide, i!

!

demfichNiciniterundFrauengleichmäßigdnrch
Körperfchönheitauszeichnen,nicht tonndericehtucnkann.
Die meiftenderkleinenYiadchenhabeneinenfcheltnijcheic
GefichtsausdrnckundprachtvolletiefeAugen.

SpielendeKindert!!Moftar.

Ob nundieKinderchriftlichodermohanunedauifchfind,

fi
e gehören in deneiftenLebensjahrenganzund gar der

Platter, dieihr Wohlergehen,ihrenilnterrichtiiberioacht
undan ihrenkleinenFreudenundLeidentcilnimtitt.Die
BosniatinnenfindfehrzartlicheYliitter,undauchvonden
Mohammedatieritmenkannmanliehatcptemdaß fi

e ihre
Kleinenein wenigverhiitfcheln.Der Vater if

t

ftir die
KindermehrNefpektsperfoit.Ju feinerGegenwartwagen

fi
e wederzu fpielennochlautzu fein. Er if
t dieAntori*

titt- zn dermanichenemnorfieht,und felbftder ältere
Bruderhatetwasno!!dieferAutorität
gegeniiberden jüngerenlbejchwiftcrnf
dasheißt,wenner erwachfenif

t undzu
denMännernzählt. Die Mutter if

t

daszärtlicheElement in der Familig

fi
e
if
t dieVertrautederKinder,undihr

find fi
e mit innigerLiebeergeben.

Das Schulmefenlag i!
!

Bosnien
nnterderLiirkenhcrrfchaftfehrimArgen.
Es gabwohlSchulen*aberdiefewurde!!
nichtvom Staate- foudernnur von
Re(igiotisgenoffenfwaftenunterhalten.In
diefenSchulenbemühtemanfichvor
allen!-den.Kinder-irdiereligiöjeuUnter
fchiedeklar zu machen, fi

e

zu ftrengen,

ja fanatiichenVekennernihresGlaubens
zu erziehenund fi

e tuenigermit den
Wiffenfchaftenals mit den kirchlichen
Dogmenvertrautzuntachen.Tiefeftreng
religiöfeErziehungwarwohlmit Ver
anlaffnitgzdaß unterder Tiirkenherr
fchaft'die religiöien.Kämpfefdie !!!it
Gewehrund Handfcharausgefochten
wurden*irnLandefein Endenahmen.
DerUnterrichtl-efchranktefitb»außer
GebetenundreligiöfetiDogmenhnurauf
Leienund Schreiben.Die Ytadchen
nahmenan!Unterrichtwenigodergar
tiichtteil. Ju denmohatnitiedatiifcheit
Mofcheefmulen,dieheutenochzumTeil
exiftiren*empfinget!!!!!r die Knaben

tlnterriehtimLefetinndvorallemini Ilnsmettdiglernendes
KorausfdeffenarabifchenInhalt fi

e

nichteinmaloerftanden.
Diele YioicheefchiclenmachenganzdenEindruckwie die
ahnliche!!llnterrichtsatiftaltetiin Klein-Afien!!1!dAegypten
nndüberalldort-waderMohammedanisttittsdieHerrfchaft
hat. Die .Knabenfitzenmit gekrenztct!Beinenum den
Lehrerherumftnnrmelneinzelnoderfchreienin! Chordie
„Snren“desKorausherunter,indem fi

e denOberkörper
ltefttitidignachhornbeugennndwiederzurilclwerfetr.
*Heutefi!!dauchdiefeSchicleicreorganifirt.DieSchiller
lernenferbotroatifchfertiglefen. Pain findetauchSchreib
hefte,fiehtdieSchiilereifrigauf derSchiefertafe(fchreiben,
und der iuohcnnmedatiiicheoderierbifcheVater hat alle
AchtungvordenKenutniffendesScihnes,deffenSchreibhefte
er mit Stolz denFreundennnd Nachbarnzeigt. Der
LjosniafallerBefenntniffeund Stande if

t

fehriutelligeictr
und io hat er denWert derSchulbildungfiir dasganze

LebeneinesNienfcltenbegriffen.Darin!!

if
t esmöglichgentorden,i!
!

demfonft
religiösgefpaltenenBosnienSimnltan
fchulenzu errichten,in denendieKinder
allerIteiennticiffegleichmäßigenUnter
richtbeidemfcllieitLehrer in denRealiett
erhalten.llieligiousttnterrichtwird na
tiirlichnonde1nGeiftlichetijedenBekennt
niffeserteilt.
DieOccupationsrcgierungmußtefich
nur zn einemZngeftiitcdnisan die
Serben,dcrsheißtandiegriechiiÖ-katho
lifchenOrthodoxe!!entichließen.Diefe
erklärtentiamlichrfi

e wiirdenihreKinder
nnterkeine!!Umftiiitdenin diefeSimul
tanfchulettfcbictcn.wenn dort das
Schreibenmit lateinifchenBnchftcibet!
gelehrt1ocrde.Die heiligeSchriftder
katholiichenOrthudoxenif

t diecyrillifche,
diefelbe.toelcheauch in binßland-Bul
gariennnd Serbienangewendetwird.
Man mußtefichalfo entfcblieficic,fiir
dieferbifchenKinderdiechrillifclteSchrift

in derSchuleeinzuführen.Tie Mo
hammedaner,welcheiiberhauptfehr
duldfatnfindrioarennicht fo eigenfinnici,
daraufzn liefteheit,daßihre.Kindernnr
mitaraliifchenIinchftabenichreibei!lernen
follten.un!denganzfrounnenMoham
medatiernentgegenzu kommenfwurde
ihnengeftattet,ihre Kinderanftatt i!

!
dieGemeinde-und Simnltanfcitrtleirin
dieSchulenderReligionsgemeinfchaftzn
fenden.Der Staat tmterftiihtfogar
diefeZieligionsfchnlen,obgleichfi

e

Privat
fchnlenfind,mitGeldmitteln.
?lachfiir die Kinderder,Beamten
nndOffiziere,dieimOccnpationsczebiet
thiitigundangeftelltfind,gibtesnatürlich

Vrioatfchnlei!,unddasBild ausderHnnptftrcißevonMoftcir
zeigtunsdielllegcgucnrgzweierenrcrpiiiichgetleidetenkbiiidchenL
dieausderSchulekommen-!!!itfcrbifctfenYiiidchenin ihren
weitenhiludcrhofei!ydie.ebenfallszn zweiundzweirnach
Stadtteilen, i!

!

denen fi
e ioohuen,grupnemoeifegeordnet,

ausderSchulenachHaufemarfchiren.Es findgemiffer
maßenOrientundOccident-die fich i!

!

denbeidenKinder
gruppenbegegnenundgegenfeitigmuftern.Heute if

t das
Volksfchttlirlefet!in *BosniennndderHerzegowinaaufeinen!
oerhaltnisutiißigfehrhohenStandpunktfund i!

!

wenigen

SihnljugendinderHttuptftraßedonMoftar.

Jahrzehntenwirdes in diefetnLandefelbftimterdenFrauen
kei!!eAnalphabetenmehrgeben.Das höhereSchnlwefei!
lag itatiirlichzurTiirkenzeitfehrin! Argen. Die Franzis
kaner!!nddieWabenunterrichtete!!Knaben i!

!

lateinijcher
SprachedamitdiefefptiterVrieftertnerdetikonnten.Die
YiohammedanerhattenausdenreligiöfenMittelnnnterder
Lluffichtder Ytofmee-GeiftlicltteitfogenanitteFPlein-effc-i!"
errichtetf in denennur Knabenoau denGeiftlicheni!!!

VuniftheFamilie.

SchtinfchreibeicnndimweiterendlusieendiglernctcdesKot-aus
unterrichtetwurden. Der c»Liirkehat bekanntlichgar keine
AchtungvorderWiffetifchaftfnachfeinenreligibfentitegriffen
genügtfiir einenfrommenMufelmanundfeineSeligkeit
das,ionsim.tioranfteht:allesandere if

t iiberfltiffigfwenn
nichtgarfchiidlich.
So if
t es doppeltftanneitsitiert,welchesJntereffedie

bosnifcheBevölkerungdenhöherenLehranftaltenentgegen
bringt. und mit welchemEifer felbftdieMohammedaner
ihreKinder in Ghnmafiem»Liber-EbhmnafccnfRealfchuleti,
Handelsfcltttlenund fo 'beiterfenden.DiehöherenYiadchen
fchalenwerdenallerdingsnur vonchriftlichenMädchen b

e

f!!chtfdenn nom achtenJahre ab oerfchn-indetdas
mohammcdcitiifrheYiadchei!vonder(StraßeFlebtnur noch
in!Herre!!!und tragtbereitsdenSchleier. Sie if

t Weib
unddarffichfelbftihrenBrüdernnichtmehrnnocrfchleiert
zeigen,
Die mohanunedanifchenKnabenwerdenebenfallsun
gefahrin!achtenLebensjahreausdemHaren!, i!

!

dem fi
e

bishermitdenFrauengelebtfverbannt!!ndkomme!!dann

in die Gemiicherder Liiiiiiinerfund nachdemfie auch

in derPiofcheeunterdiefecinfgenonnnenioordetifind,zählen

fi
e

z!!ihnen,felbftwenn fi
e nochauf derStraßeherum

fpielen. Es gibt in derFamilievor denKindernkeine
Heimlichkeitenffi

e

furechenbei allenLteratungenund bei
allen wichtigftenVorfiillen!!!it. Die
heikelftenSachencnerdei!ohneScheunor
denKindernverhandelnundmitRecht
behauptendaherEingemeihte,diefebos
niafifcti-herzegoiozifchenKinderfeienzu
bedauern,weil ihnendieKindlichkeitfo
frühgenommenwirdnndweilfienach

fo kurzerKindheit in den Ernft des
Lebenseintreten.
HoheJntelligenz-Luft und Liebe
zumLernenfStrebennachBildungfind
unzioeifelhaftnnterdemjungenNach
wuchstibet-allzufinden.DieRegierung
thntdasmdglichfte,umdasSchulwefen

zu fördern!!!!dzu heben-und fo könne!!
auch i!

!

dieferLieziehnngBosniennnd
dieHerzegowinaberuhigtiu dieZukunft
fehen.

Ypßorismeir.
Soll wahrhaftgroßdeinWerkgcdeihn,
So laß vorallenDingen
Jin ooraicsnichtdasBeifallfchrein
Des BettsimOhr dir klingc!!!

K*
UnterallzuvielVefchneideit
Wird desBaumesWachstumleiden;
Unbeirrtundfelbftbeioußt
Aterdefwiedu werdenmußt!_- ei.Stier.
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Die Häufigtieitsunterfuchungen

der in der deutfchenSprache vorl-'eotnmenden

Wörter. Wilden und Laute.

Von

G. Dort).

ir lebenheutzutagenichtnur unterdemZeichendes
Verkehrs.fondertiauchim Zeitalterder Statiftik.

Von demHahn.deraufdemTiirnt fichdreht.bis zudem.
deraufdemHofekräht.vondemFilrftenaufdemThron

ErzeugniffenderMafchiiienuiidinduftriellenUnternehmungen
biszumkleinftenErtragdesAckerseinesTagelöhners.muß
allestitidjedesesfichgefallenlaffett.unterdieMachtder
Zahl geftelltznwerden.undfichvergleichetizn laffennach
allenSeitetimit attdermfeitiesgleichen.Was Wunder.
wenndiefefchierallmäclttigeStatiftikfichauchheranwagt
an das. wasuns nochtiäher if

t als dasHemdaufdent
Leibe.nämlichantitifereMtitterfprache.undftatiftifcheUnter
fuchungenatigeftelltwerdenüberdie ,Häufigkeitaller itti
DeutfchenvorkommendenWörter.Wortformen.Silbentitid
Laute.
Thatfächlichif

t

feit mehrals dreiJahren ein großer
Kreis venMännernaus verfchiedenenStändendamitbe
fchäftigt.folcheUnterfuchungettundzwarimansgedehntefteti
Maßeanzuftellen.Aber. fo fragtmanztveifeliid.findfolche
llnterfncljungeniiberhaupttiötigtnidmöglich?Sind fi

e

nötig?Ich fragedagegen.if
t esnötig.daßdieAftrononteit

untergroßemAufwandvonZeit. Mühe und Koftendie
SternedesHimmelszuzählenunternehmen?Wer zugibt.
daßdieWiffenfchaft.welcherArt fi

e

fei.bis in dietiefften
Tiefendesihr zugewiefenenGebietseinzubringendiePflicht
hat. darfauchdieMätmernichtverlacheti.welcheesfiir
nötighalteit.fiir ihreZwecke.überdieHäufigkeitdesVor
kommensallerWörterund fo weiter in derdeutfchenSprache
genaue.nntrüglicheZahlenaufzuftellen.Undobdiesmöglich
ift. da ja jederTag fo vielStoff hervorbringt.daßdie
MuffedesfelbetiamEndeeinesJahres fichjederBerechnung
entzieht?Nun. alleswasgedrticktwird. i_

ii

fortlaufetider
FolgeeitterUnterfuclgungzu unterziehen.if

t

tiatürlichnn
iiiöglich;aberesläßtfichdochmit einemGradvonWahr
fcheittlichkeitfagen.daß.wenneinWortuntereinerMillion
vonWörtern fo und fo viel tiialvorkommt.fo wird in der*
zweitenMillion wohldasfelbeVerhältnisobwalten.Alfo
dieMöglichkeitfolcherilnterfuchttngen.dieeinziemlichtin
uutftößlichesRefultatergeben.muß ebenfallszugegeben
ioerdett.Wer finddenniiitttaberdiejenigen.welchefolche
UtiterfitclttntgenfürdenBereichihrerThätigkeitnötighaben?
Das find voralletitdieStenographett.tttid fo langenoch
tiichtdasvollkommenfteShfteinerfundentvvrdeti if

t - die
immernenauftauchendenSyfteitiverfucljebetveifeties ja.
daßdieVollkommenheitnochtiichterreichtif

t - fo latige
werdendieBemühungen.für dieantitieiftetivorkommenden
LautediefchnellftenundanileichteftenzufchreibetidenZeichen
zu findett.nichtaufhören.Von Stettographeu.undzwar
von denStolzeatternBerlins. gehentttinauchdieBe
ftrebittigettaus. derenDarftellitngderZiveckdieferZeilen
ift. ?lnf demStolze-TagezuBerlin1891wurdevondem
VorfißendenderSyfteitivertretttttgdesVerbandesStolzefcher
Stenographettvereiite.HerrnKäding.einVortraggehalten
überdieblotwendigkeit.Uttteriuchitttgenattzuftelletiüberdie
Hättfigkeitder ii

i derdeutfchenSprachevorkommendenWörter.
SilbenundLaute.uiidbefchloffen.einenArbeitsausfchtißzu
bilden.der diefeim größtenMaße atiztiftellendettUnter
fuchungenit

i

dieHandnehmenfollte,Ein Arbeitsplantviirde
innerderAtiffichtdesLeitersdespreußifchenftatiftifchen
Bureaus.HerrnGeheimenOlterregieritttgsratsBlenck.auf
geftellt.der fiir alle vorzititehtttetidettArbeitenmaßgebend
gebliebenift.
Es toarein ungeheiiresWerk.das da unternommen
wurde.HattendieErfinderderbeidenoerbreitetfteitSvftettie.
Gabelsbergerund Stolze.fichveranlaßtgefehen.behiifs
SchaffungdernötigenGrundlagenfür fichfolcheHättfig
keitsuitterfuchtttigenanzuftellen.fo hattenfichdiefelbetidoch
immernur aufeineindie TaufendegehendeWörtermenge
erftreckenköntieti;jehtaberbefchloßman.20NlillionetiSilben
odertingefährll MillonettLöörter(genau10.906.235) iu

Berechnungzn ziehenund diefedenverfchiedenftenStoff
gebietennachNlcißgcibeihrerWichtigkeitzuentnehmen.Wenn
titattbedetikt.daßdieganzeBibelnochnicht800.000Wörter
zählt. fo wurdehieralfoeinStoff vorgenommen.derzwölf
BändevoiiderStärkederBibelausmachenivürde.
Es tvtirdeit in dermannigfachfteuMifchungjuriftifcher.
theologifcher.ttiediziiiifcher.kanfmännifcher.itiilitärifwer. g

e

fchichtlicheriittdparlamentarifcherStoff herangezogen.den x

HauptteilaberbildeteeineAuswahlaus denKlaffikern.
foivieder ii

i

ZeitungenundBrofcljitrenallerArt nieder
gelegteStoff.wobeiauchderprivateBriefftil.foweiter zii
erlangenwar. herangezogenwurde.felbftdieBibelwarniit
100.000Wörterndaruntervertreten.Die erfteThätigkeit
dererftnur in kleineremMaßftabebereitwilligetiMitarbeiter.
derenZahl fich aberfpätervergrößerte.znzeitengegen
1000Perfonenbetrttg.beftanddarin.jedesWortderüber
fendeten..ZählbogeitNaiifeinenZettelvonbeftinntiterGröße
auszufchreibetiuttd diefeZettelnachvolleiideterArbeit

Yeöer :Hand und Meer. Yeutfche Zllnflrirte Zeitung. .ZZ-k 6

» merkenhatten.
bis zumBettlerauf derLandftraße.vondengewaltigen

*
, dieVorfilbett in derdeutfchenSprachefuielett.

alphabetifchzuordnen.Beiläiifigbemerktfei. daß.wenn
matifichdiefeZettel.15.423.907an derZahl.derLänge
tiachan einandergelegtdenkt.tnatidie atifehnlicheAns
dehitnngvon1177Kilometererhiilt.Da Paris vonBerlin
1074Kilometerentferntift. fo reichtobigeWeglittienoch
utn103Kilometerdariiberhinaus,WardieAusfchreibung
fämtlicherWörterundderenalphabetifcheOrdnunggefchehett.

fo wurdendiegefertigtenArbeitenbeftintintenSamtnelftellett

l

von100.000bis 200.000Wörternilberwiefen.tvelchedie

t verfchiedenenPakete in einanderzii ordnen.zu zählenund
dasGefamtrefitltcitfür jedesWort aufeinemZettelziiver

Die Stoffgattungenwurdendabeiftreng
aus einandergehalten.So wurdeesnun ntöglich.für
jedesWorteinfogenanntesBuchungsblattanzulegen.in dem
verzeichnetundzahlenmäßignachgewiefenwurde in 84 Rn
brikett. in welcherStoffgattungundwie o

ft jedesWort in

derfelbenvorkam.DiefeBuchungsblötter.deren255.000
anzulegenwaren.findmeinerMeinungdasintereffantefte
Ergebnisderbis jetztgeliefertenArbeit. fi

e gebenfoznfagett
denLebenslaufjedeseinzelnenWortesundwerdenfiir jeden
Sprachforfcherin Zukunftunentbehrlichfein. Zu diefen
255.00()Bnchungsblätterttkommennoch106.540zufamnteti-

'

gefetzteHatiptwörterhinzu.fürdie.tveilzntneifttinreinmal
vorkoiiintettd.eine fo ausgedehnteBehandlungsweifeunnötig
erfchien.dieaberdochauchihrBürgerrechtin derdentfcheit
Sprachehabettund daritmberitckfichticitwerdeniniiffen.
Ihre befondereVerarbeitungvermehrtedieArbeitslafttioch
ganzbedeutend.fi

e
if
t aberbewältigtworden.

Es verftehtfichvonfelbft.daßeinWeiterarbeitenmit
folcheneinzelnenBlättern in deitweiterenLlbteiluttgenfaft
unmöglichfeitiwürde.wenndiebisherigenErgebniffcnicht

in Tabelletiforniznfammetigefaßtwürdeit.Dahermachtefich
als weitereAufgabedieAnlagevon alphabetifchenLifteti
nötig. welchedielexikographifcheBehandlungdesGefciint
ftoffsermöglichen.In Heftenvon je 5 Bogengrößten
ForniatesfinddiefeLiftetiaufgeftelltworden.und fo fteht
nun in diefen1600Heftenjedesbearbeiteteundvorgefnndene
Wort iii ftrengalphabetifcherReihenfolge-feiufäuberlichmit
AngabederHäufigkeitfeinesVorlontmensnebendemandern
undkannzu jederZeitohnevielNkiihevondettiSuchenden
aufgefundenwerden.Mit diefetiLiften if

t nun dieerfte
großeHauptabteilungdesganzenWerkesabgefchloffen.die
Arbeit. welcheesmitdenWörternan fichzuthuithatte.
vollendet.So kannnunendgiltigdieFragenachdenam
häiifigftetivorkommendenWörternbeantwortetwerden.Als »

dasatnhäufigftenvorkommendeWortmuß„die"bezeichnet
werden.das it

i

feinerGefamthäufigkeitvon343.765gegen
337.011fiir „der“denSiegdavongetragetthat. „Und"
kommterftan dritterStelle. ueberhauptlcißtfichfagett.
daß 4 Wörterden10. Teil. 17 den4. Teil und uu
gefähr99 dieHälftedesganzenSprachfchcißesausmachen.
DaßauchzufammengefeßteHanptioörtereinehoheHättfigkeits
ziffer iu einzelnenFällenerreichenkönnenbeiveiftdasWort
..Lliigenblic-k".dasmitderZahl2181 in deralphabetifclteit
Lifteverzeichtietift. wozunoch..Angettblickellmit 886.
..Attgenblicken"ttiit 184. ..Augenblictes“mit 31 und
..Augenblicks"mit 157 hinzntretett.Die Frage.welcher
BiichftabediemeiftenWörter(abgefehetivonderHäufigkeit
ihresVorkoninietts)enthalte.if

t

dahinzubeantworten.daß
diesderBuchftabe.4 ift. deitt(I. 1

J. L und ll folgen.
währendl). welchesmativielleichtgernandieSpitze g

e

ftellthätte.wegenderbeiihmvorkommendenWörtermit
großenHäufigkeitszahlennureine(itefatntzahlvon8498Stück
ciufiveift.Man erkenntausdieferReihenfolge.tvelcheRolle

Endgiltig
erledigt if

t

auchdieFrage.wievieleinfilbigeuiid fo weiter
Wörtervorkommen.Es findvorhanden:
lfilbigeWörter5.426.326Stück-. *t9.76"fodcsGanzen

L rr er t. _-' 28-94470rr er

Z .. .. 1.410.494 .. :12.93")z .. ..

4 .. . 646.971 .. : 5.9807.... ..

5 ., .. 187.788 . -: 1.72070.. .,

6 .

'
.. 54.436 .. : 0.500)0.. ..

währendderReftvon23.822Wörtern-: 0.220lzaiif
die7- undmehrfilbigetiWörterfällt,
NachErledigungdesebenltefprochetteti.dieineifteGe
ditldundMühe in AufbruchnehmendenHaitptteilesder
Arbeithandeltesfichtuttidarittn.diegefundenenWörter
erftenszuzerlegen:a

) in Stämme.VorfilbenundEndungen.

b
) in BitchftabenundLaute;zweitenstiachzutoeifendasVor

kommenderverfchiedenartigftenLautverbindungeuuiid die
mehrodermindergroßeHäufigkeitderfelben.wobeiimmer
daraufRückfichtgenommenwerdenmuß. ob diefeVer
bindungenin Stämmen. in VorfilbeuoderJkachfilbenvor
kommen.Die ArbeitendieferAbteiltmgvereinfachenfich
niit jedemSchritt. derweitergethanwird. naturgemäß
mehrundmehr;die gefundenenZahlenwerdenimmer
größer.derzuverarbeitendenWörterimmerweniger.Dennoch
findKräfte.welchezurMitarbeittauglichfind. ftetsnoch

in großerAnzahlnötig.uiidderLeiterdesGanzen.Herr
Käding in Berlin. läßt es an Anfrufeitzur freiwilligen
Mitarbeitnichtfehlen.Das führtmichtiiittdazu.auch

. etwaszu fagenüberdieGeldmittel.ivelchezurVollendung
desWerkesnötigfind.
Die Befchaffutigder Gelder if

t von vornhereineiii
wunderPimftdesUnternehmensgewefeu.Es herrfchtevon
AnfangdabeidieVorausfeßutig.daßdieweitausitieifte

Arbeitvon freiwilligenMitarbeitern.das heißtkoftenlos.
gethanivürde. DieferGritndfatz if

t

aitchbefolgtivorden.
undititr. wennallzuvieleReftefichaiifhäiiftenuiid es
an augenblicklichverfügbarenKräftenfehlte.hatmanbe
zahlteArbeiterherangezogen,Dennochfindinannigfaltige
Geldmittelzubefchaffengewefenundmitffenweiterbefchafft
werden.DenndieungemeingroßeKorrefpondeitzvon der
Zentralftelleaus.dieimmererneutausgehendenWerberufe
zur Mitarbeit.die zahlreichenPoft- undFrachtfetiditngctt
an auswärtigeMitarbeiter.dieBefchafftingderZählzettel.
Buchnngsblätter.Lifteiiund fo weiterfordertiGeld und
wiederGeld. Der LeiterdesGanzenhateineBerechnung
aufgeftellt.in derer zeigt.welchgroßeGeldfummenhätten
ausgegebenwerdenmüffen.wennbis zumgegenwärtigen
StandedesWerksjedegelieferteArbeithättenachStunden
lohnbezahltwerdeninüffett.RechnetmandenTag zu
achtStundenundals LohtidafiirdenmäßigenSah von
2.50Mark. fo hättebei demjetzigenStatidedes[Litter
nehmensfchoneineSitmttievon60.838Markausgegeben
werdentniiffeit.währendthatfächlicl)dieAusgabenfichnur
auf4438Markbelaufen.Allesattdcre if

t

durchdie frei
willigen.unentgeltlichenLeiftttngenderBkitarlteiterzuftaitde
gekommen.Das if

t eineLeiftnng.aufwelchediefelbetiohne
Ausnahmeftolzfeinkönnen!
BefondereHocharhtungabergeltührtdettiManne.welcher
deitPlan derErforfchunciderdetttfchenSprachenachdiefer
Seitehin in fichentwickeltund im einzelnenausgeführt
hat. undder iiuti feit dreiJahren die ganzeihm inne
ivohnendeEnergiedaranfehl. die SachezumZiele zu
fiihren. Alle Hinderniffe.welcheihmbis jetztetitgegeti
getretenfind.hater überwunden;zweiaberkanner tiicbt
aus eigenerKraft alleinüberwinden.er bedarfdazudes
Beiftatidesanderer.Das finderftensderMangelanregel
mäßigen.fleißigen?Mitarbeiternund ziveitettsdienur zu

o
ft ausgehendenGeldmittel,

Zwar anMitarbeiternallerArt hates bis jetztnoch
nicht fo gefehlt.daßdieFortcirbeithätteeingeftelltwerden
titüffen.Aberes if

t

klar.daßnichtjeder.derbisherniit
gearbeitethat. feineZeit iittdKraft bis zurBeendigung
desGanzendeitiWerkezurVerfiigungftellenkann.Darum
fitid immervonneuemAufrufezurMitarbeitnötig.und
auchim gegenwärtigenAugenblick.wo dasWerkbis zur
erftenAbteilungdeszweitenHauptabfchttittsfortgefchritten
ift. bis zurTrennungder VorfilbenvondenStämmen.
fehltes nichtnur an willigen.fondernauchetwasfach
verftäiidigenHelfern.
NichtminderabermachtdieBefchaffutigderzurHer
ftelltingdesnötigenMaterialsunentbehrlichenGeldmittel
einefteteSorgedesLeitersaus. Zutneifthabendiefteno
graphifchetiVereinedes StolzefchenSvftcnisdie Gelder
ciufgebracht.dochfind auchvon denVertreternanderer
ftenogrctphifchettStjftettie.fotvievonFreundenderdeutfchen
SpracheBeiträgegefpendetivordett.Auchdas Ausland
hat in derPerfondesSprachphilofophettBourbon.Pro
feffors zu Rennes.eineBeihilfegeleiftet.Um' fo mehraber
follteesSachedesdetitfchetiVolkesfein.insbefonderederer.
die fichfür dieioiffenfchaftlicljeErforichutigihrerMutter
fpracheintereffiren.durchGeldfpetidendiebaldigeBeendigung
desWerkesfördernzuhelfen.Es werdennachAbfchluß
desGanzenTatifeitdefein.diebegierignachdeitgefundenen
Refultcitetigreifenwerden.umauf ihnenweiterzu bauen.
aberes wird ttatürlicl)voii denvorhandenenGeldtiiittelti
abhängen.in wieweitesmöglichfeitiwird. dieZiefultate
durchDrucklegittigderOeffetitlichkeitzu ilberliefern.
ZweckdieferZeiletiwar es dahertiichtnur. einem
größerenPublikum.alsesbishermöglichwar.Kenntniszii
gebenvondeitiWerkederHäufigkeitsutiterfuchnngeti.das
bis jetzt in allerStille tntdnureinemkleinerenKreifebe
kaiititgetriebenwordettift. fondernauchderSacheFreunde
zii werben.dienichtbloßeiii lebhaftesIntereffeäußern.
foiidertidasfelbeauchbethätigeu.AnerbietungetizurMit
arbeit.foivieGeldbeiträgenimmtentgegenHerr W. Kädiug.
Berlindi.. .lkraitsnickftrafte1

.

Zi. Al. Bredt.
(Hiezudiefarbigetkuuftbeilage.)

~n Akalerftelleitfeit etlichenJahren mitbefotidererVorliebevifiotiäreErfchetttuttgeniin Bilde dar.
namentlichin derdeutfchenKunft if

t

diefeNeigungftarkzn
fpitren.Ihr if

t dasWunderlandderPhautafieimmerein
Lieblitigsgebietzu tnannigfachfterBethätigitngihrerKraft
geinefett.undfeit fi

e

fichdawieder fo rechtheimifchfühlt.

if
t
fi
e

fichtlichftärkerundreinergeworden.

F. M. Bredt.deffenreizvolle..Vifion“toir indervor
liegetidettNummerwiedergeben.hatbisjetztttichtvielPhan
taftifchesgemalt.fonderttfichuieiftetislieberdiefrifche.farbige
WirklichkeitzumVorbildgenommen.Er iviirdeimJuni 1860
als derSohn einesBuchhändlersin Leipziggeboretiund
vonfeinemVater für dengleicheitBeruferzogen.Ieuer
ließihmfreilichgründlicheBildungzuteilwerdentitid zu

ttächftdasGymnafiuiubefucheu.Dannwurdederjunge
BredtBuchhändler.wieesbefchloffenwar. und widmete
fichdiefeitiBerufezunächftin Stuttgart.Hierentfchiedfich
feinGefchick.Er kam in derfchiväbifchetiRefideuzvie( it

i

dasHauscitiesltegüterteti.kunftliebetidenVerivandten.des
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BankiersF, B. Schulz.wodasTalentdesjungenMattnes
zumMaler erkanntund gefördertwurde. Er wurdebe
ftimtttt.dieStuttgarter.tkuuftfchttlezubefuchen.iind ftudirte
dertznnächftunterDirektorBernhardvonNeher.einemder
letztenVertreterjenerArt vonMottnmetttalkttttft.zuderen
ltcriihtttteftettVertreternBeiervonCorneliusundWilhelm
tluulbctchzählen.SpäterarbeiteteBredtauchunterHeinrich
vonNnftige.Karl HälterlittundJakobGrünewald.Au
liinftlerifcljcttAnregungenhatteesdemJünglingwohlanch
in dereigenenFamilienichtgefehlt,SeinOnkel.Guftatt
vonJäger. wareinltelautiterKünftler.DirektorderKünft
akadetuiein LeipzigundSchöpferzahlreicherWandgemälde
in denttetterettSälenderMünchenerRefidenz.
Die erftenBilder des jungenBredt gehörtendent
„Geme“- tverfchenktderdeutfclfenSpracheeinengenieß-'
barenAttsdrttckfürdiesfürchterliche.zuugenbrecljendeWort!- anundftelliettSceueuausdemSchwarzwälderBauern
lebendar. EttdederfiebettzigerJahre fiedelteBredtnach
Münchenüber.zuuächfttun in LindenfchntitsSchuleein

'

Jahr lang zu ftudiren.Er reifteviel. befnchteItalien.
Sardinien.kamnachderTürkei.hieltfichin dempittoreskett
Janina ntehrerentaleaufundzwarauflängereZeit. Später
brachteermattchettWinterin Tunis zu.undfcttliefzlichbe-

l

fchäftigteer fichauchals Maler faftattsfchliefzlicl)mitdem
Orient.ansdemcrja immergründlicheStudiennachHattfe.
getragenhatte. Als Orienttttalertnachteer fichdennauch
bald einenNatura. In feinenBildern. welchedie ver
fchiedettfienStraßen.undHaremsfcettenmit frifcljer.leb
haftetFarbengebuttgdarftellten.verbandfichgefälligeAnmut
tttitNaturtreuettndpikantertnalerifcherüitache; fi

e wurden
in Bälde fehrbeliebtund gerngekauft.SeineKettnttcis
desOrients.feinerFarbenpracht.derFortnettfäjöttheitfeiner
ArchitekturundderoerblüffeudenReichhaltigkeitfeinerOrna
tnentikhat Bredt in den Jahren 1892 und 1893 in

einemeigenartigfchötteuWerkeverwertet.in derAttsgeftalttcng,

desbekanntenmaurifcktettBades in Stuttgart.
BredtwaraufMünchenerAusftelluttgettundaucharts
wärts(Yaris. London.Berlin) oft und trefflichvertreten.-

1890erhielter in derLondonerdetttfcljettAusftellutigeitte
Medaille.
tlüttftlerfchafterfolgte.fchloßer fichden..Seeeffioniftettlian.
ttttdvondieferZeitan datirtauchein Umfchttntttgfeiner
liinftlerifchenBeftrcbuttgen.Er hat in Biüttchetttvenigftetts..'

Erdbeben.oderdie glühend-flüffigettLavamaffenfachenfichfeit er Seceffiottiftward. keinOrientbildmehrausgeftcllt.
fonderntuehrPorträts. anmutigeFraueugeftaltettund
ttamentlichauch in letzterZeithübfche.feinempftttidetteStim
mungslandfchaften.die eineneuenndnichtdiefchlcchtc-fte
SeitefeinerBegabungenthüllten.Sehroftundtneiftmit
befonderemGlückhatBredtauffeinenBildernfeinejunge
Fran veretvigt.dieTochterebenjenesBankicrsSchulz in

Stuttgart. in deffenHaufeerdieAnregnttgerhaltenhatte.
.ttiinftlerzu werden.Seit er fichvondenubuttten.aber
ttichtallzu tiefbefeeltenOrientabgewendethat. befchäftigt
fichderDialer gerndamit.feclifcljeStimmungenaufden
üiiienenfchötterFrauenimBildefeftztthaltett,Unddiefen!
Beftrebenif

t

auchdasgeheimnisvollanziehendeBild ..Bifion“
cutfprttttgett.das die Lefer in der vorliegendenNummer
finden. 0,

In den Tiefen der Erde.

Tuerkei-run.
:tdi-rief

Yeber c,fand und "Zlieer,

Als in PlättchendiebekannteSpaltung iu der c

zunahme.
beträgtdieWärmeantunterenEndedesfelbenin 1716Meter
Tiefe56.6Grad.unddemgcmäßwiirdetttan in cinerTiefe
von2200MeterdieTemperaturdesfiedendenWaffersan
treffen.Die WärmezunahntenachderTiefehin if

t

tticht
überalldiegleiche.anteinenPunkt if

t
fi
e

rafcher.amandern

» langfamcr.allein fi
e

findetüberallaufderganzenErdeftatt.
felbftim eifigcnSibirien.
erheblicherTiefegefroren.alleinfeineTemperaturnimmtnach
tnttenhinzu. In Jakutsk.einemder kälteftenButtkteder

'

Erde. fandntanbeiNachgrabungcttin 6 MeterTiefeeine
Kältevon10Grad. in 116MeterTiefenochimmer3 Grad
Kälte. uttddieGrenzedergcfrorcnenErdfckjickjteliegtdort
200MeterunterderOberfläche.nochtieferabertrittWärme
auf. DiefeWärmekannalfonichtvonderSonneftammen.
fondcrnmußderErdeeigentümlichfein. Man nennt fi

e des
halbdieEigenwärntederErde.
DieErdebefilztalfoimInnernzweifelloseigeneWärme.
alleinüberderenZunahmein großerTiefe vonmehreren
UlkeilenunddarüberfindwirnochvöfligimDunkeln.Wenn
dieinnereErdwärmebiszumMittelpunkthinbei je 100Meter
Tiefettzunahmeum 1 Gradfliege. fo wäreesfreilichhöazft

'

einfach.ihreTemperaturin jederTiefezubeftimmen.Wir
wüßtcttdannganzgenau.daßfchonin einerTiefevoneinigen
MeilenalleGefieinegltihettdflüffigfeinntüßten.undnahedem
ErdntittelpunktwürdeeineTemperaturvon200.00()Grad
hcrrfctjen.welchejedenuns bekanntenKörper in glühcndes
Gasauflöfcnmüßte.AlleittdieFrage if

t ebendie:Nintmt

» dieinnereErdwärmemitdcrTiefeununterbrochenzu? Die
berühmtenNaturforfcljerA. vonHumboldt.LeopoldvonBuch.
Huttonundandere.welchein dererftenHälfteunfercsJahr
hundertsthätigwaren.hieltenfich in derThatüberzeugt.daß
derbciweitemgrößteTeil desErdinnerncinvölligcsGlut
mcerfei. fo daßwirMenfchennur aufeinerverhältnismäßig
dünnenKraftewandeln.NachAnfickjtjenerForfcher if

t das
glühendeErdinnereauchdiellrfachederVulkaneundErd
beben.Ein Vulkanentftchtdentztcfolgeüberallda. woeine
Verbindungdesglühend-flüffigcnErdinnernmitderOberfläche
hcrgeftelltift. Der .KraterjedesBulkansführtgleicheiner
RöhrevonobenbiszudcrglutcrfülltenTiefedcsErdinnern.
Wird diefeRöhrettcrftopft.indemdieglutflüffigenPtaffen
nahederErdoberflächeerkalten.fo famntelnfichtiefunterdem
Bodennachundnachdie heißenDämpfeanunderzeugen

neueAuswege,esbildenfichneueKrateranaltenBnlkanen.

ja esentftehenfogarneueVulkaneanOrten.wofolchevor
demnichtwaren.
Das ift. wie gefagt.die Attfcljauung.weläjeüberdie
UrfachedesVulkanismusunddeffenZufamtnenhangtttitder
innerenErdwärmebis zurMitte desgegenwärtigenJahr
hundertsvorherrfchte,SeitdemhabenweitereForfchttngen
zuanderenAnfiekjtengeführt.Zunächftwiffenwir durchaus
nichtsüberdieZunahmederErdwärmein großenTiefen.und
eswäreleichtntöglich.daßdiefeinnereErdwärmenichtun
unterbrochenzunimmt.fondernvon einergewiffenmäßigen
Tiefeab unverändertbleibt. Es könnengar wohl in der
oberenSchichtederErde. in TiefenbiszueineroderzweiMeilen.
allerleiAnfammlungenvonglutflüffigenGefteinsntaffenvor
handenfein.diedurch.KanälemitderErdoberflächein Ver
bindungftehenunddadurchdieQuellederVulkanebilden.
Das wirdum fo wahrfckjeiulickjer.als ja vieleVulkanevoll
ftändigerlofchenfittd.waskautnanzunehmenfeinwürde.wenn
ihreKraterzudetuallgemeinenGlutrefervoirderErdeführten.
wohlaberbegreiflichwird. wennwir an lokaleGlutmaffen
denken.diemit derZeit erlöfchen.Matt mußauchnicht
tneinen.diefogenanntetterlofchettenVulkanefeienimmernur
zeitweifeerlofchcnundwürdenfchonwiederthäiigwerden.
Letzteresif

t in tuanchenFällenzweifellosderFall gewefen.

fo zumBcifpielbeimBcfuv.derzurZeitChriftibei den
Römernals lättgfterlofchengalt.fpäteraberwiederfurchtbar
erwachte.Danebenabergibteswirklichalte.verfalleneBul
kane.wahreBulkctnruittctt.vondenennurnochTrümmervor
handenfind.oft in einemfo fehrverfallcnettZuftattde.daßnur
dasAugedes.ltctmersdenehemaligenVulkandarintviederfindet.
Wennwir nunttichtgeneigtfind. deninnerenErdball
als cineinzigesGlutmceranzufehen.fo tniiffenwir für die
innereErdwärme.fowiefür dieUrfacljedcrvulkanifchenGluti

undderKraft.welchedieErderfckjütterttngenveranlaßt.andere
Quellenfachen.
In dieferBeziehunghatmannundaraufaufmerkfamge
macht.daßdieErdoberflächefichmehrundmehrzufammcn
zieht.faltet. ja zufantntenbricht,DiefeRunzelungdesAn:
gefichtcsderErdegehtfreilichäußerftlattgfamvon ftattcn.
erftim LaufevielerJahrtaufendeerhältdiefesAntlitzeine
neueFalle. DieGebirgefindnichtsanderesalsfolcheFalten
unddiegewaltigenAlpenzumBeifpiclnurdasErgebnisvon
ZufanttttenfchrtbcinerfeitsundAbfinkendcrSchichtenanderer
fcitsodermitattderetcWortenvonFaltunguttdZufamnten
bruch.Bor derStauungderGebirgewar derErduntfang
größer.vorderBildungderAlpen.nachderBerechnungvon
VrofefforHeim.umetwaeinDrittelprozent.Es if

t nunklar.
daßwennan tnanäjenStellenderErdoberflächedurchFal
tungenderblindeGebirgeentftehen.alsdannanattdcrcnStellen
gewiffeRachencinfittkentnliffcn.TiefecingefunkencttFlächen
finddieBieercsbecken.fi

e bildendcnGcgcnfahzudengefal
tetenundzufamntettgcfcljoltenettTeilenderErdkrufte.tvelchein

ihrerGefcttntljeitdieFeftländerdarftellcn.Durchdenmitder

Yctttlafe .hlluflrirte Yeitnttg.

Bei demobenerwähntenBohrlochzuSchladebach.

*
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, Erdinnerczueinemfeurig-flüffigenOzeanzutnachettbrauchen,
Dort if

t

zwardcrBodenbis zu

'

q *an hört fo oft denAnsfpruclj:DerMenfch if
t

Be
y* herrfcherderErde.daßmanficheigentlichkaumnoch

etwasBeftimnttesdabeidenkt.Allein wennman
einmalgenauerzufieht. fo kommttnanleichtznderEinfichi.
daßdasGebiet.welchesderMetifchaufderErdetvirklichbe- '

herrfckjt.docheinrechtbefchrättktesift. Es crfcheintübergroße
Teileder Olterfläcljeausgedehnt.dochnachobenhin. in die
*tltutofttljärehinaus.hörtdieHerrfchaftdesMettfcljenrecht
baldauf. und derkleittfteSpatz if

t im Lufttneertveiteher
.Het-rfcljerals derMenfch.Nachuntenhin. in dieTiefender
Erde. if

t dieHerrfchaftdesPlenfcheneigentlichnochrafcherzu
Ende. Dorthinkannernur verftoljlcnfichhineinwctgenund
mußfrohfein.wiederdasSonnenlichtzuerblickcn,Unfere
ticfftcnBergwerkeverfchwindeuvölliggegendenDurchtneffer
derErde.unddastieffteBohrloch.nämlichjeneszuSchlade
bach.welches1748Meterhinabreicht.if

t

höchftensvergleichbar
einemNadelftichin eineungeheureKugelvon300FußDurch
nieffer. Durch unntittelbareBeobachtungund Erfahrung
tnittelftEindringensin dieTiefekennenwirnochnichteinmal
dieoberfteSchichtderErde. währenddas ganzeungeheure
Innere nnferenBlicken
immerbleibentvird. Tennochfpicltdas Erdinncrebei
allenErfcheinungen.welchemitderBildungderErdoberfläche
zufamntenhängen.einegroße. ja dieentfcheidcndeRolle. Zu
nächfifindettwir. daßüberall.woman in dieTiefederErde
vordringt.einehöhereTemperaturattgetroffenwird als an
derOberfläche.Schon60 Fuß unterder letzterenfinddie
fontmerlickjenundwinterlichenTemperaturfäjtvankuttgenver
fchwundett.unddasThermometerzeigtjahrausjahrcindie
gleicheWärmeund zwardiedurchfcljttittliclteTemperaturder
Oberfläche.Gehtntattnochtieferhinab. fo fteigtdasThermo
meterundzwarum etwa 1 Gradfür je 100Fuß Tiefen

entzogen if
t und vielleichtauf'

x vonWärmeentwicklungbegleitetfein,

i bruchs.ftattfinden.

FaltungundZufamntenpreffunggegebenenungeheurenDruck.
abertttüffennotwendigungeheureörtlicheWärntcettttvicklungett
ftattfindcn.undda.wodiefebis zumSchmelzenderGefteine
ficherhöhen.bildenfichdieunterirdifcljcttGlutrcfcrvoirs.toelche
dieVulkanefveifen.Hier hättenwir alfoeineausreichende
Quellefür dievulkanifcheGlut. ohnedaßwir dasgefamte

Auchfür die innereErdwärmefindetficheinelit-fache.
Es hat fichnämlichdurchfcharffinnigellnterfuajtitrgcttder
MathematikerThotnfonundDarwinherausgeftellt.daßrtnfcr

. ErdbalkfichdcrAnziehungvonSonneundMondgegenüber
wieeinweicherKörperverhält. Bekanntlichcntftehtinfolge
dieferAttzicljttngdieEbbeundFlut desOzeans;ähnlichwie
dasWafferderMeere.nur in einemfehrviel geringeren
GradewirdauchdiefefteErdoberflächedurchdieAnziehung
derSonneunddesMondesdeformirt.Es findenTchnuttgett
undVrefiungenderfelbenftatt. unddiefentüffettnotwendig

Es liegtdaherder
Schlußnahe.daßdieinnereErdwärmedcrunszugänglichen
SchichtenlediglichdasRefultatdieferWärmecttttvicklttngift.
Die Temperaturwürdealfo mitderTiefenichtunbegrenzt
zunehmen.fondernnurdenoberenSchichtenangehörenund
fichnirgendwobiszuderHöheerheben.welchedieganzeinnere
Erdtnaffe in glühendenFluß bringt. Die Erdbebenendlich
werdennichtdurchunterirdifcheDämpfeverurfacht.fondern

. findzumkleincrnTeil aufdenZufammenbrnäjunterirdifchcr
Höhlenzurückzuführen.Man weißlängftausderErfahrung.

c daßzahlreicheund großeHöhlenim Innern derErdevor:
handenfind. SolcheHöhlenfindenfichimGebietedesKarft.
unddortkommennichtfeltenlokaleErdbebenvor.welchedurch
Zufammcnbrucl)derDeckegewifferHöhlenverurfaäztwerden.
BongrößeremBelangefinddagegenErdbeben.tvelchein der
NähenochthätigerVulkane.befondersvorBeginndesAus

Sie finddurchwahrhafteExplofionen
verurfachtundhörenmitdemBeginndesAusfluffesderLava
auf. Die großenverheerendenErdbebendagegen.welchebis
weilenübcrganzeLänderfichcrftrecken.werdenlediglichdurch

. FaltungcnuttdfeitlictjeBerfchiebungderErdrindeerzeugt.
Man nennt fi

e

deshalbauchtektonifcheErdbeben.da fi
e mit

derEntftehungdergroßenKettengebirgein innigfterBeziehung
ftehen.Sie habenalfo ntitdenBalkonenkeinenunmittel
barenZufanttttetthangundkönnenvorallemnicht.wietttatt
frühernteinte.alsUiefultateverfuchterunterirdifcljerEruption
betrachtetwerden.In vollerllebcreinftimttitcngtttitdiefer
*llnfchauungftehtauchdieThatfache.daßdereigentlicheHerd
derErfchütterung.wennmanfeineLageermittelnkonnte.
ftetsnaheanderOberflächelag.keineswegsaber in erheb
lichenTiefen.Letztereswäredoch in erfterLittleanzunehmen.
falls ein glutflüffigerErdkernvorhandenund llrfaclfeder
Bodenerfcljütterungcnwäre.
NocheinefehrmerkwürdigeThatfacheif
t

hierzu cr
wähnen.welcheüber gewiffeVerhältnifiedes Erdinnertt
ein neuesLichtverbreitet.und die erftvor kurzement
decktwurde.Umdie Art undWeifedieferEntdeckungzn
verftehen.müffenwir einenAugenblickbei einemeinfachen
phhfikalifchenApparat.demPendel.verweilen.Das Pendel

if
t jedemvonderWanduhrherbekannt.unddieVhhfiker
habengefunden.daßdieGefchwindigkeitfeinerBewegung.alfo
dieRafchheitdesVcndclfäjlages.vonderLängedesVendels
undvonderKraftderErdanziehungzugleichabhängt.Wenn
ntandahereinWendelvonunverändcrlichcrLängeamMeeres
fpiegelundaufeinemBergefchwingenläßt. fo kannntanaus
denBeobachtungenüberdieSchnelligkeitfeinerSchwingungen
aufdieStärkederErdanziehungan beidenOrtenfchließett.
Nun find in denletztenJahrenfolcheVerfuche.undzwarmit
höchfterGenauigkeit.aufzahlreichenhohenPunktendesAlpen
gebirgesangeftelltworden.ebettfofriiherim Himalavagebirge
uttdintKaukafus,DiellnterfuckznngdieferBeobachtungenhat
ergeben.daßdasWendelauf jenenHochgebirgenfo fchwingt.
als wenndort in einergewiffenTiefeunterdemBodennn
geheureleereRäume.HöhlenvonriefigenDimenfionenvor
handenfind. Bei derUebercinftinttttungderErgebniffein

Afien.im.lkaukafttsunddenAlpen if
t andembicfultatnicht

zu zweifeln.undwir ntüffenunsdaherntitderBorftelluug
befreunden.daßunterjenenHochgcbirgentiefim Erditutcrn
meilengroßeHöhlenliegen.dieleerodernurmittvcttigdichter
Materieangefülltfind. Nochmehr!Was für jeneGebirge
gilt. kannmanmitWahrfckjeinlichkeitauchfür dieKontinente
annehmen.denndiefefindnichtsanderesalsungeheureHoch
ebenen.die überdenMeeresgrundhervorragen.In dcr
ThatdeutenauchVcttdelbeobachtungenaufozeanifchenJnfeln.
verglichenmitfolchenaufdenFeftländern.an. daßletztere
überungeheurenhohlenRäumenfichaufbauen!Solches if

t

auchanundfür fichnichtunwahrfcheinliclj.wennmanweiß.
daßdieUnebenheitenderErdoberflächedurchFaltungund
SchrumpfungderRittdezuftandegckotumcnfittd. Sonach
zeigtalfodieWiffenfchaft.daßderfefteGrundundBoden.
aufdentwir lebenundwandeln.unterirdifcl)vonungeheuren
Höhlenzcrkliiftetift. vongewaltigenGetvölbcngetragenwird.
derenttteilcndirkeDeckein fichfelbftgefeftigtcrfchcint.Biel.:
BildungcnderErdoberflächentögettdurchörtlichenEinfturz
folchcrEtewölbsftilckecntftandcnfein. undanderewerdenzn
künftigentftehen.Das Bietifchettgefäjlccljtif

t in vorgefchicht:
licherZeitvielleichtfchonZeugefolcherKataftrophettgewefctt.
undwerwill vcrfichertt.daßimLaufederZukunftfichAcha
lichesnichttviedetholcnkönnte?
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Herzog Glimar von Oldenburg f.

Nici
SchloßErlaa beiWien verfehiedam 17. Oktober
HerzogElimarvonOldenburg.in derLiteraturunter

feinenbeidenerftenVornamen..AntonGünther"bekannt.
Am 23. Januar 1844als SohndesGroßherzogsAnguft
aus deffendritterEhe init der PrinzeffinEäeilievon
Schwedengeboren.war der Verblieheneein Stiefbruder

Herzog(ZlimarvonOldenburg.

des regierendenGroßherzogsPeter von Oldenburg.Ur
fpriitiglichhatteer Jura ftudirt.widmetefichjedochfpäter
demruilitärifchenBerufe.dener 1875 aufgab.umganz
feinenfünftlerifchenund literarifchetiNeigungenzu leben.
Bald nachfeinemAusfcheidenausdemdeutfchenHeereließ
fichderHerzoginWiennieder.woerfichani9. November
1876 mit der FreiinNatalieVogelvon Friefetthofner
ntählte.Spätererwarber dasSchloßAlt-Erkan. woer
mitfeinerFamiliedenftändigenWohnfitznahm. 111itden
literarifehenund fiinftlerifchenKreifenWiens einenregen
Verkehrunterhaltend.SeinedramatifchenArbeiten.meift
einaktigeLuftfpielevollliebenswtirdigenHumors.habenauf
dendentfchenBühnenvielenBeifallgefunden.

Arber xiand und ?tiert Dentlein

Karl Theodor Wilhelm Weierlkrctß.

~u
dem31. OktoberdiefesJahres hateinerdernam'
hafteftendeutfchetiGelehrten.der ?Mathematiker

Weierftrtiß.feinaehtzigftesLebensjahrerreicht.Vielgenannt.
diirfteer dochnur ivenigenvondenen.die außerhalbdes
engenKreifesfeinerFtiehgenoffenftehen.bekanntgeworden
fein. WährenddieGelehrten.die in jiingfterZeit aus
ähnlichemAnlaßgefeiertwordenfind.wieEurtiits.Gneift
undHelmholtz.etwasGreifbares.derGefamtheitdirektzu
gute.lkoimnendesgefchaffenhaben.findWeierftraß'Berdienfte
vorwiegendideellerArt.
AnfänglichaucheinempraktifchenBerufezugewandt-
Weierftraßftudirtezuerfivon 1834 bis 1838 in Bonn
. Jura und Kameraliir- gab er doehfchließlichfeiner
NeigungzumathematifckftetiStudiennach.Auf derAkademie
feinerengerenHeimat- er ift am31. Oktober1816zu
OfterfeldeimRegierungsbezirkNtünftergeboren- widmete
er fich fortannur der Mathematikund Phyfik. Vom
Jahre1842abwarerzweintidztttatizigJahrelangalsSchul
lehrerthätig.zuerftan denGhmnafien in Deutfch-Erotie
undBrannsberg.von1856an derGewerbefchule.jetzigen
FriedrichWerderfcljeu»Lberrealfchulein Berlin. Seinefreie
Zeit verwandteer vorwiegendauf den?lusbaneinesbe
ionderetiGebietesderhöherenMathematik.derFunktionen
theorie,Schonlängfthatteer fichdurchVeröffentlichung
feinerUnterfuchungenin FachkreifeneinenRuf erworben.
als ihm im Jahre 1864 eineordentlicheProfeffurder
Mathematikan derUnioerfitätBerlin übertragenwurde.
wo erbis vorwenigenJahren. als körperlicheLeidenihn
zwangen.in denItuhefttindzutreten.eineführendeStellung

in derniathematifchenFakultäteinnahm,
NichtalleNlctthematikerfind weiterenKreifendesge
bildetenPubliktnnsunbekanntgeblieben.Gauß.Helmholtz.
Siemenswarengleichgroßals Mathematiker.wie als
Phnfiker. ?lllgettieinbekanntwurden fi

e aberdurchdie
handgreiflichenErfolge.die fi

e auf realeniBodenerrungen
haben. Sie ftelltetidieMathematikin denDienftderEr
fahrnngswiffeufchaften.währenddie„reinen“Nkathetnatiker.
wieWeierftraß.nur iin ReichedesGedankensoperirten.
Eigentlichfind fi

e Philofophen.Währendaberdiean fich
bewuuderungsttiertenGedankengebättde.die Männer. wie
Hegel.aufbauten.in derLuft fchweben.if

t dasGebiet.auf
demWeierftrcißmitgroßemErfolgegearbeitethat. einem
im feftenBodeniourzeludenBäume zu vergleichen.deffen
AefteimmerneueZioeigetreiben.ohnedaßderenWachstum
jemalseinEndenähnie. UnterdenBanmeiftern.diedas
inäehtigfteGebilde.das je dernienfchlieheGeifterrichtethat.
die tuathematifeheFimktionentheorie.anf- und atisgebaut
haben. if

t

Weierftraß in erfterLinie zu nennen.Seine
Arbeitenfindzunieiftiin Erelle-BorwardtfwenJournal für 1
Mathematikund in denAbhandlungenderBerlinerAkademie

Zlluttrirte Zeitung.

veröffentlichtworden.Außer durcheigenePublikationen
hatfichWeierftraßdurchHerausgabenachgelaffenerWerkedes
großenMathematiker-sJakobi. dieaufKoftenderBerliner
Akademie1890 und 1891 erfehienen.verdientgemacht,
Seit 1881 if

t er NiithercitisgeberdesJournals für reine
undangewandteMathematik.
ObfchondieWeierftraßfchetiVorlefungennur gereifteren
Nkathetnatifernverftändliel)waren.war feinAuditoriumoft

fo überfüllt.daßer gezwungentvar. esnachdemgrößten

Aarl TheodorWilhelmlveierfrraß.

Höriaal der Univerfitätzu verlegen. Seine Lehr
thätigkeitbeftandindeffennicht allein aus feinenVor
lefuitgen,Ju demtnatheittatifehetiSeminarderBerliner
Univerfität. das er viele Jahre lang mit Profeffor
Kummergeleitethat. verfatmtielteer diefortgefchritteneren
feinerSwülerumfich. Hierpflegteerfich in denäußerften
DisziplinenfeinerWiffenfchaftzuergehenundfeineSchüler
mit dertBlitzenfeinesgewaltigenGeifteszu überrafcheti.
SeitdemkörperlicheLeidenihn zwangen.feineakademifche
Lehrthätigkeitaufzugeben.if
t er mitderHerausgabefeiner
Schriftenbefclniftigt.Bis jetzt if
t dererfteBanderfchienen.
DiegeiftigeFrifwe. mit der der genialeNiathentatiferin

dascichtzigfteLebensjahreingetretenift. laßtdieVollendung
feinesWerkeserhoffen. br,S.
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AberSie weichundgefchmeidig.
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Das siraifer Frjedrich-Denlimal bei Wörth. nach dem raodccr von Alux naumoaäz.

Nu
demin hiftorifcherBeziehungmehrfachbedeutungsvolletc
Tage des18. L-ftoberwurdeauf einerflachenAnhöhet

etwaeineViertelftundeöftlicl)vonWörthtdieReiterftatiteKaifer
FriedrichsinGegenwartdestiaiierpacirestder.tkaiferitiFriedricht
desziöitigsvonWiirttembergtvielerandererFiirftlichfeiterttdes
ReichskatizlerstdeskaiierlichenStatthaltersin Eliaß-Lothringent
fowievielerhohenWiirdentriigertiundPiilitärs enthiillt.Die
Ieiert die im fchönfteicSonnenfcljeinetwennauchbeikiihler
Witterungtvor fichgingttnachteauf dieTeilnehmerunddie

* K_.*-9-*.

1896(Bd,75).

zu vielenTanfendenherbeigeeiltenZirfchcttter.einenitnan-Zliifch
lichenEindruck,Das DeickmalerhebtfichaufderHöhetvon
derderBlickdasganzeSchlachtfeldvom6. dlnguftumfpcnmtt
vondenBergenimNordenundOftentausdenendieDeutfchetr
hervorbracheittfichfenkeirdaufdie fruchtbareStellungderge
fanctenArtilleriedesi". Corps (iiberneunzigGefchiitze)und
tneiteriiberdas etwataufendSchrittbreiteWiefercthctlder
SauertdieinnergroßenLierlnftetiiiberfchrittentoerdeirmußtet
umnachWörth undauf die vomFeindebefetztercHöhenzu

gelangentausdenendasDorf Fröicbiveilerals höcbiterPunkt
hervorragt.DenHintergrundbildendie dunklenBergforfteti,
durchwelchedieFranzofeunachWeitenflohen.Inmittendiefes
auchlandfcijaftlicl)fcbönennnd intereffantenBildes lag der
VunkttvondemundKronprinzFriedrichWilhelmdieSchlacht
zumSiegewendete.Er kamdamalsauf derLandftraßevon
Sulz-WeißenburgherangefprengttfchwenitezubefferemLeber
blicidiedlnljoheemporundparirtefeintiioßtmitderZiechteti
auf Fröfchireilerweifendtals den Schliifjelder feindicheu

NacheinerpdotographtfchcnAufnahmevonu.HcufchkainStraßburgt.E.
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Stellung.DiefenMontenthatauehderltünfller.Max Baum
bcnh.als Vortvttrfzumc.t7ettitttalaufgegriffen.Der Situation
angepaßtttttddieRealiftifdesWerkeshebend.if

t derllnterltatt.
niehtals herkonttnliches..VoftatttenMattfgeltetttt.fondernau?
rotetnVogeiettinttdfleittals eitteausdentHinlergrttndehervor
ntaehfettdeFelde-lattegedacht.dienur an derVorderfeilefhnt
bolifehenSelnnueftragt. So lebensntahrund feheinbitrin

Bewegung.wiederReiterttndfeinaufderHinterhanditarirtes
bloß. findauchdiebeidenKrieger.Nord-undSiiddeutfehlattd
darflellettd.die fichiiber_demWaitpenvonElfaß-Lolhrittgen
dieHattdzumBundereichen.Das WappenderZieieh-L-zlitttde

if
t

nichtnollflandigwiedergegeben.Naehder kaiferliehenVe
ftitntnttnglteftehtesan?detttllieichsadlermitdariiberfehntebettder
Kaiferkrone. in deffenBruftfehilddie herkömmlichenWappen
zeiehenvonObep.Unter-ElfaßundLothringenenthaltenfind.
DadDettfntalträgtalfonurdasBruflfÖild. DieAbwefitmgen
desherrlichenKunftroerles.miees derlkaiier in feinerRede
nannte.fittd.derfreienGegendentfprechend.fehrgroßaus
gefallen.Die Reiterftattteif

t

5.65 Meterhoch.der Felfen

7 Meter.dieSoekelfigttrett8,40Meter, DasGanzeftehtauf
eineretwa50 Meter int Radiusmeffendenhttlbfrei-Zförtttigen
Terraffevon 3.5() MeterHöhe. zu der ein doppelterWeg
hinauffiihrt. MarLeiv.
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daß nieineverjährtenMiferen noch irgend jemand
intereffirenkönnten! Dummkopf! GehenSie nur„
gehenSie . . ,“

Anfangs fchienes»als habeFreddywirklichLuft,

fichunter einemhöflichenVorwand aus demStaude
zumachen.Er zogdieUhrt welchebekanntlichimmer
herhaltenmuß. wennes gilt- eine fichunangenehm

Das Denkmalder*Kaiierin Auguftain Berlin, von profefjocFritz Schaper.

Preißvierteljährlich3 zn.:'10Pin.

?Sittiche Wil-Hulk irre Zeitung. Emil!Schuber-kin Bluktgarj.

ihn. bereitsehederAlte feineBiographieabzuleiern
begonnen,umfangenhattetdrängtefichjeßtin einem
griifzlimentvor einemdeutlichenZiel zurückfmaadern
denAngftgefiihlzufammen.

Dit-p H-liuöin
(Fortfeßnng.)

den Eindruck von etwas unendlichReinem. Das unfieherherumtaftendeMißbehagen-welchesVF*
mit Kathrin verbrachteAbend hatte i

n mir lang hinfclneppendeUnterredungabzubrechen. ..

Stillem- Harmoni
fcheni*zuriickgelaffen.Wenn

ich die Augen fchlofz, fo

fah ich vor mir einetoeitef
blendende„weiße Fläche.
aus der da unddortetwas
Grünes anffchimmertewie
ein ferner Hoffnungsgrufz.
undals ic

h

einfchliefftriiunite

ic
h

voneinemweißenSchnee
feld- aus dein bllitentoeiße
Frühlingsbäunle heraus
wuchfen. Das hatte ic

h

einmal bei airs zn Haufe
cxefehenxals es gefchneit
hatte im Mai. Es war

fehr fchön. aber traurig
weildei:Sonnenfcheinfehltet
und die Bliiteubäunie zi

t

iertenvor Kälte. Da brach
dieSonne aus denWolken
alles glänzte im verkliirten

Licht und dieBliitenbciume
bebienvor Wonne- einen
Augenblick/nureinenAugen
blick-dann plötzlichzerging
derSchneeverwandeltefich

in fehlüpfrigenSchlannn.
„DieBliiten fielenvon

denBäumen- ich fah fie

auf denVfiißen fchwinnneni
Dann erwachteich!“

- i»
Der Alte hielt inneter

fah fich nach feinemZn
hörerum„ offenbar in der
Hoffnung. ein Zeiann be
fondererTeilnahmean ihm
wahrzunehmen.
Aber daswohlwollende

GefichtdesjungenPtenfchen
hattefich eigentiimlicl)ver
finftert- fo fehr, daß es
den alten Bnmmler ein
fmücltterte.
„Ich langweile Sie“
ftießerhervor. „Sie fachen
Ansfliichte. um fich von
niir loszufmrauben- be
greife- begreif's!Damm
foyf- der ic

h

warf glaubtex

1896(od.75).

*nmeine'pvoiogcqpincaei.flirfrralnml»anZankeraLadqäftnBrett...

Er fagte fich/ daß die Angft unfinnig fe
i

. ..
and ioenn fi

e

nichtunfinnigwarf hatteer keinRecht.
ihr aus demWegezu gehen. Aber . .. fie mußte
unfinnig feinl
Er ftecktedieUhr von neuemein und rücktefich

- anf feinemSeffel zurecht.
„Ich .. ichhabenochZeit."
mnrmelteer. „ichbitteSie
fahren Sie fort in Ihrer
Erzählung K ic
h bin ge
fpannt, fehr gefpnnnt. . .
nur . . . eine Frage . . .
welcher Nationalität war
. , . die . . . die Dante?“
„Kathrin meinen Sie- hm!> Sie hießeigent

lich anders. fi
e

hießenalle
anders . . M* brumniteder
Alte - „hab' nicht das
Rechtt ihre eigentlichen
Nanten zu verraten. Wel
cherNationalität . . Kos
mopolitinz Diplomaten
kind. Aber eigeutlia)hätte

ic
h

Ihnen das auch nicht
verraten fallen. Stellen
Sie mir keineFrage mehr- begniigenSie fichmit
dem, was ich Ihnen er
zähle nurgeftattenSie. . .
1nei11Hals if

t trocken
tnöchtegernetwastrinken. . .
(Hate-on.einenCognacnnd
Soda."
Aus der großenGlas

thür des Cafe Niche trat
einKellnerundbrachteeinen
Siphon, einFläfchmenCog
nac- eine Zuckerdofefanit
Glas und langemSilber
löffel auf einemTablet.
Nachdemder Alte fich

feinenTrunk eingerührtund
eingroßesGlas davongierig
auf einenZug ansgefihliirft
hattetbegannervonneuem.
„Wo war ichdennge

blieben?Hm- beimeinem
erftenAbend init . . . .ita
thrin -- ja. ja. .Kathrin-

fi
e

hieß andereraber der
Name tleidet fi

e

fehrwohl.
alfo - mit Kathrin.
„Den nächftenTag ritt

ic
h

niit ihr in denBois d
e

la Cambre,



106 Arber oland und Meer. Ycutfctfe xtlluftrirte Zeitung. .W77

„Von da an ritteu wir alle Tage in das Boisi
alle Tage . . . und fchließlicl)kam's wie Sie's er
wartet habenmögenM chezweiWochenverftrichen
wareni hattenwir uns verlobt. Ich war der ein
zigei den diefeVerlobungiiberrafchte.Am längften
vorausgefehenhatte fi

e

Willi) - er hatteauchfein
möglichftesgethani ihr Vorfchubzu leiften. Es
fchienihm fehr darumzu thuni fi

e

herbeizufiihren,
„Gleich den Tagi nachdemwir in der Rue de

(Activitä dinirti erklärteer miri Brüffel gefiele
ihm und er wolle fich eineWeile dort aufhalten.
„Während ic

h
Kathrin tinielijng16580118im Reiten

gabi michauchanderweitigbemiihteiihren Spuren
zu folgeni kofteteer nacheinanderalle beftenNeftau
rants von Briiffel durch und verfpieltealle Tage
ein paar hundertFranken beimBaecarat in dem
erklufivenKlubi derdamalsi glaubeichi 1

e

petitLac
hießi und in den er als Fremdervon Diftinktion
durchein Mitglied eingeführtwordenwar.
„Eines Nachmittagsverfpielteer zufällig mehr

als ein paar hundertFranken. Da er in allem
mäßig wari außer in der Großmuti verleidetees
ihm Briiffel. Er war fchlechterLaunei als er ins
'Flandrezuriickkehrteiwo ermichan meinemSchreib
tifchBerfe fchmiedeicdantraf. _
iiIch arbeiteteaneinemGedichtiwelches ic

h

Kathrin
zugleichmit einemBouquetüberfendenwolltei und
zwar anläßlich einesVielliebchensidas ic

h

an fi
e

verloren.
„,WeißtDu . . , Du... Hansi das heißtVaul -

Dui“ er trampelteauf und abi wobei er koloffale
Rauchwolkenvor fichhinbliesi ,Du . . . Brüffel ge
fällt mir nichtmehr- ich hab's fattF
„Ich erwidertenichtsi ließ nur die Feder über

demVapier fchwebenials ob ic
h

plötzlicherftarrt
wäre.
„Ich möchtefchon gern mir etwas anderes

anfchaueni*fuhr er fort . . . ,aberFreudverderber
will ic

h

feinerfein. Dir zu liebebleibe ic
h
ja meinet

wegennoch- aber . . . könnteftDu nichtdasTempo
ein wenig befchleunigen?“
„Dabei ftapfte er mit fchwerenSchritten auf

und abi wobei er großmämtigeRauchwolkenvor fich
hinblies.
„,Was meinftDu?* rief ichi michvoll nachihm

umfehend.
„Rai was ic

h

mein'?* Er fchobfein dicikes7i
rotesi von GutmütigkeitftrahlendesGefichtverlegen

in feinemfteifeniweißenHemdkragenhin und her.
,Ich . . . was foll ic

h

meinen. . . ic
h

meinenur . , .

ic
h

möchtewiffen. . , wieDu eigentlichmit Kathrin
ftehft?“
„Mir fuhr's wie ein Blitz durchdenLeib, ,Ich

, . . wie foll ic
h

eigentlichmit Deiner Eoufine
fteheir?. . .“ Ich war aufgefprungenidieHand auf
die Vlatte des Schreibtifchesgeftiitzti fah ic

h

ihn
drohendan.
„,Nai da brat' mir docheinereinen Storchi“

platzteer heraus. ,Ich denk'iDu bift längft im
reineniund jetztmachftDu ein Gefichtials obDu
gar keineAhnungdavonhätteftiwas fichalleSpatzen
von Brüffel auf den Dächernerzählen.“
„,Was denn?“
„Rai daß fichdie Kathrin auf den erftenBlick

verliebthat in Dich.“

ii Der Fußbodenfchwankteunter mir. Ich feßte
michauf den erftenSeffeli den ic

h

zur Hand hattei
und ließ meinenKopf in meineverfchränktenArme
auf die Tifchplattefinken,
„Als ic

h

wiederauffahi war ic
h

allein.

"[

„Ich rieb mir dieLlugeni ic
h

fagtemiri daß ic
h

das alles geträumthabenmüffe. Dann wollte ic
h

zu Wilhelmi ihn frageni auf was er feine un
finnige Behauptung ftüße. Aber er war aus
gegangenida begabauch ic

h

mich hinaus. Der
.Himmelwar mit Wolkenbedecktidie fich tieferund
tiefer fenkteni dumpfeDonnerfchlägegrollten aus
der Ferne. Ich achtetenichtdaranf. In mir wiitete
ein gräßlicherKampf; allesi was ic

h

an Ehren
haftigkeitund Gewiffenhaftigkeitbefaßi lehntefich
auf gegenmein Glück,

„Mir wollte es faft wie ein Kirchenrauber-'
fcheinenidaß ein Mann wie ic
h

die Hände aus
ftreckenfollte nacheinemMädchenwie Kathrin.
iiEs ging eine fo herbeileuchtendeJieinheit ans

von ihremWefeni daß fichdagegenalles fchmußig
ansnahui.
„iNeini neini neini* fchriees in miri ,es darf

nicht feini ic
h

darf die Täufchungider fi
e

fichmir
gegenüberhingibti nicht dahin ansnüßeni um fi

e

lebenslänglichunglücklichzu machen- ich bin ja

nicht deri für den fi
e

michhält. Wenn fi
e

mich
liebenkönntei fo wie ic

h

toirklichbin - aber das
kann fi

e

nichtineini das kann fi
e

nicht!“
„uebrigenswar es nichtnur Gewiffenhaftigkeiti

die michvon ihr zurückhielt»- es war aucheine
Art Angfti eineAhnungvondenDingenidiekommen
mußten.
„War ic

h

wirklich in fi
e verliebt- ich weiß

es nicht. Ich glaube.es war etwas viel Heiligeres
als nur fo Verliebtheiti das ic

h

für fi
e empfand.

Eine von allerhand hiibfchenFioritnren umkleidetec

Begehrlimkeitmacht ja doch das Leitmotiv jeder
echtenVerliebtheitansi und in mein Gefühl für f

Kathrin hattefichdieBegehrlichkeitnochnie hinein
getraut. um's genauzu fageni fo empfand ic

h

für

fi
e

dasi was ein halbwegsrttterlimertlnterthanfür
feine jungei fchöneKönigin empfindenmag- mich
in fi

e

berliebeniwäre mir als Größenwahirer
fchienen!
„Aber jeßt kam's- dieWorteWilhelmshatten

denBann gebrocheni in meinemHerzenfing'sjan zu
brennenM in meinenAdern pochtees. ,Wenn es
möglichwäre - achiwenn es möglichwäre!“
„An die materiellenVorteilei welcheeineVer

bindungmit ihr mir gebrachthätteidachte ic
h

nicht,

?Gottlobi
daß ic

h
mir wenigftensdas jetzt fagen

ann!
„Durch denAufruhr in meinerSeeleklangihre

fiißei etwas tiefe Stimme: ,Es freut michidaß ic
h

endlichin meinemLeben einemwirklichenHelden
begegnetbin!“ Das Blut ftiegmir in dieWangen:
wenn fi

e das nur nichtgefagthätte!
„Ich lief weiteriweiteri aus derStadt hinausi

bis dorti wo es nichts mehr als Kalki Ziegel
haufenund unfertigeBautengabi durchderenleere
Fenfteröffnungenman die grauen Gewitterwolken
drohenfah.
„Die erften Regentropfenpraffelten auf mich

nieder- fie thatenmir wohl. Es goß in Strömeni
mir fiel es gar nicht ein. einen unterfchlupfzu
fachen. Ich ging und ging. . .
iiAls ic

h

nachBrüffel zurückkehrteihattefichdas
Unwetterverzogenies war fpät amNachmittagidie
Linden auf denBoulevardsdampftenvon Feuchtig
keit, die ganzeStadt war von den Strahlen der
tiefftehendenSonne vergoldetiüber allem lag ein
mildesiverklärendesLicht. Um ganzBriiffel fchwebte
es wie ein Glorienfchein.

X
„Das erhebendeGefühl einer durchgemachten

innerenLäuternngi einer heldenmütigenEntfagung
fchwelltemir die Brufti als ic

h

meine triefenden
Kleider in das Hotel de Flandre zuriickfclfleppte.
„Ich war mit mir einig gewordenidaß esnicht

fein könneinichtfein dürfe!
„Wilhelnii dem ic
h

dies auf feine gutmütige
Fragei wie ic
h

wir's überlegthattei zur Antwort
gabi lächelteetwasverfchmißtierhobaberkeineEin
wendungengegenmeinenheroifcheuEntfchluß -
fragtemichnuri ob ic
h

abendsnochmit ihm einen
Sprung in dieRue de l'ActiviteZmachentvolleinm
michvon feinenVerwandtenzu verabfchieden.Dies
konnte ic

h

nichtablehnen.
*'

..Obzwar die Straßen noch von demGewitter
naß wareni gingenwir zu Fuß nnd in Galofchen.
In Briiffel gingen damals alle jungen Männer
zu Fuß in Gefellfchaftifelbft zu denHofbällen.
„Als wir uns der Rue de [Activite näherteni

fcholluns bereits von weitemTanzncufikentgegen.
„Wiegendijauchzendiklagend!Im Valais d'Afcl)

war Bulli eine hölzerneimit allerhandBehiiugen
verkleideteMarquife befchirmtedas Vortali eine
dichteVolksmengeumdrängteesi machtelangeHälfei
um etwas von der Toilettenprachtder Damen zu
erfpähen.
„Durch dieMufik hindurchhörteman das Zu

fchlagender Wagenthiirenidie rauhenStimmen der
Dieneri die den Equipagen die Abholeftuicdezu
fchrieenidas Kniftern und Raufchender feidenen
Schleppen,

l „Eine Angft erfaßtemichi Kathrin könneficht auf den Ball begebenhaben, . . wir ivürden fi
e

j nichtzu Haufefinden!. . .

_t iiAber wir fanden nicht nnr fiei fondern den
ganzenSalon vollerLeuteimeiftHerrenundDameni

f die im Begriff wareni zu d'Afch zu gehenundfich
nur vorherbeiKathrin aufgehaltenhattenium eine'

Taffe Thee zu trinkenund ein wenigzu plaudern,
Kathrin war fehr animirt - über den Kreis von
Verehrernhinüber-ider fi

e umringteifuchte fi
e

mich
mehrmalsmit denAugen.
,iDiefe Verehrerdrangen in fi

e mit Bitteni fi
e

mögefich in derelftenStundenochentfchließenidas'

Feft zu befucheniauf welchemfich ihr Bruder b
e

reits befand.
„Sie wollte nichts davon höreni gab lachend

ausweichendeAntworten.
„Ich faßmitdenälterenHerrfchaftenumKathrins

Tante herumvor demkaltenKamin. Man fprach
von demund jenemivon demneuenBild vonEmil
Wauters und von der jüngftenpolitifchenKompli
kation. Man grämtefichdarüberi daß der König
zu fchwacl)feii und lachtedariiberidaß die Tochter
eines der liberalen Yiinifter in einem Federhut'

ausreite.
„Gegenelf Uhr zogenfichdie Pienfchenzurück.'

,Soi nnn wollen wir's uns rechtgemütlichmacheni*
rief Kathrini ,helfenSie mir diefeErdbeerenver
zehreniGraf . . . hm .' . .“ *

„AberWilhelmi demes offenbardarum zu thun
wari meineAngelegenheitauf dieSpitze zu treibeni
erhobfich. ,Es gehtfchonauf MitternachtiVauli“

x bemerkteeri ,für zweiLeutei die den nächftenMor
gen abreifenwolleni if

t das fpät, Meinft Du nicht?“
Er blinzeltemichmit einemkomifcl)überlegenenGe
fichtsausdruckan.
„Ich aber fagtegelaffen:,Du haft rechtiWil

helmi ic
h

habenochVerfchiedeneszu ordnen!“
„Kathrin war bis in dieLippenblaß geworden,

,Was beftimmtSie eigentlichiabzureifen?“fragtefie.
„iDu könntefteher frageni was uns beftimmt

hati fo langezu bleibeni“erwiderteWilli). ,Wenn
wir euchnichthiergetroffenhätteniwärenwir fchon
längft über alle Berge- wenigftensich. Es ift

ja dochnur Vauls wegeni daß ic
h

mich fo lange
hier aufhielt - den intereffirtei glaube ichi die
Bildergaleriei“ feßte er mit einem humoriftifchen
Zwinkern hinzu. ,Ich forderteihn übrigensauf.
zu weiteremStudium noch ein Weilchen allein
hier zu verbleiben.Er wollte nichtsdavonwiffen.“
„,Ah!“ Ihr Gefichtnahmeinenhartenifinfteren

Ausdruckani dermichbeinaheerfchreckthätteidann
kalti mit vollendeterSelbftbeherrfchungbemerktefie:
,Eigentlichhabt ihr beiderecht- es fängtani fehr
heißdzu

werden in der Stadti man fehnt fich aufs
Lan .“

„Wir verabfchiedetenuns in allerForm vonden
Dameni ic

h

trugKathrin einebefondereEmpfehlung
an ihren abwefendenBruder aufi küßte ihre eis
kalteHand und ging. Als ic

h
dann unten im

Beftibiil ftandi würgte mich plößlicl] die Ber
zweiflnngan derKehle. Warum hatte ic

h

eigentlich
meineSchiffe verbrannt? fragte ic

h

mich- nun
bliebmir nichtsübrigi als zu ertrinken! .Ich fah
dasWaffervormiri fchtoarzundkalti faufendimich
in feinemStrudel fortreißend- warum denn-
mußtees fein? . . .

„Ich trieb die Selbftquälerei fo weiti meinen
Oberrockanzuthunund in denHof hinaus zu gehen.
Dort vor demThori währendmeinFreund noch in'

feinerWeftentafchenachdemTrinkgeldfür deuDiener
fnchteiriß plößlichmeinHeldenmuteutzwei. ,Warte

nichtauf michiWillhi* rief ichi ,ichmuß nochein
mal hinauf!“
„mit rigbtx brummteeri indemerfeineEigarre

anfteckte;ichhattemichindeffenumgewendetundwar
die weißeTreppe hinaufgeftürzt.
iiiWird fi

e

noch da fein?“ fragte ic
h

mich
atemlos.
„Jui fi

e war nochda S ihre Tante hattefich
zurückgezogen- fie aber war nochda. Dureh die
Thürei dienur voneinerVortiereumhangeniimmer
nachdemVorplaß zu offen ftandi fah ic

h
fi
e - mit

müdenifreudlofenBewegungenbemühte fi
e

fichi den
Flügel zu fchließen.
„Da trat ic

h

vor- fie zucktezufammen.,Haben
Sie etwasvergeffenV*fragte fi

e

faft herb.
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„Durch das offeneFenfter drangenWogen von

Duft und Mnfik - der Walzer von Waldteufel
war's, den fi

e im Valais d'Afch fpielten- Sie
begreifemdenfelbenWalzer . . . den. , . den . . und
Sie begreifenvielleichtanch„warum ic

h

jedesmal

halb verrücktwerde„wenn ic
h

ihn höre!
„Mehr als eineMinute mochtevergangenfeiiu

ehe fi
e die Lippen öffnete.

„Warum reifenSie ab?" fragte fi
e dannheifer

faft rauh.
„,Warum? . . . Weil ic

h

einarmerSchluckerbin„
der nichtdas Rechthat„Ihnen feinLebenzn Füßen
zn legen„tmirrmelteich. ,Es if

t ,eine Feigheih
Ihnen das einzngefteheiu ic

h

wollte abreifenohne
das Geftändnis- ich konntenicht. Gott behüte
Sie Kathrin - Adien!“
„Sie hattefichindeffen in einenLehnftnhlnieder

gelaffen. Offenbar vermochte fi
e vor Aufregung

nichtn1ehr„fichaufrechtzn halten. Ich knietevor
ihr nieder,zog den weißenSaum ihres Kleides an
meineLippen - als ich micherhebentvollte„hielt

fi
e

michzurück.
„,Ihre Armut if

t keinGrund der uns fcheiden
könnte„tmurmeltefie, dannmit einemwundervollen
Lächeln:,WennSie keinenftichhaltigerenGrundhaben,
um. ..mich unglücklichzu 1nachen„fo. . . fo. . .t Sie
reichtemir die Hand„ ic

h

bedeckte fi
e mit Küffen!

Aber imLichtedesVlicks mit dem fi
e

michbetrachtete
fah ic

h

mehr denn je den fürchterlichenUnterfchied
zwifchendenn was ic

h

war - und denn für was

fi
e

michhielt.

„ Eine fchauderhafteBetrügereiwar's ihreLiebe
anzunehmen!
„Ich wollte fi

e

nichtblind in die Falle hinein
lockem ic

h

bemühten1ich„ihr die Augen zu öffnen.
,Es if

t

nichtnur meineAicmuhcbegannich, ,aber

ic
h

bin Ihrer rlichtwürdig... ic
h

habeein leicht
finniges, vergeudetesLeben hinter mir,l Kurz

ic
h

ließ mich in weitläufigeGeftändniffeein . . . ich
bemühten1ich„wahr zu fein - aberwas ich mit
einemWort geftand„nahm ic

h

mit demandernzn
rückoderfchwächtees tvenigftetisab . , , und fchließlich
fagte ic

h

iiber michnur das„was fi
e iiber michzn

'

hören wünfchte- was ihre Augen mir eingaben
zn fageiuundwas ic

h

vorbrachte„war nur darnnch
angethail, das Mitleid einer edlen Frauenfeelezn
wecken,und nebendemMitleid jenen ehrgeizigen
Herzenstrieb-welcheralle fittlichhochftehendentveib
lichen Natnren kennzeichnet- den Trieb„ einen
Sünder zu bekehren-einenVerirrteu den richtigen
Weg zu führen.
„NatürlichncüffenSie davonüberzeugtfein„daß

der Sünder der Anftrengnngwert ift!
„Sie war davon überzeugt!. , . Als ic

h

meine
Beichtegeendigt„das" was ic

h

für meineBeichte
ansgalh was ic

h

für meineBeichtehielt- und nnn
zagend„hoffend„nochimmerzu ihrenFüßen knieend„
ihren Urteilsfprticl)abwartete,fühlte ic

h

ihre Hand
leife„ wie fegnendauf meinenKopf niederfinken.
Den andäcljtigemwonnigenSchauer jenes Augen
blicks vergeffe ic

h

niet ,Kathrin!* jauchzte ic
h

und
fchloß fi

e in meineArme!
„Die Uhr auf demKamin kündigtewehmütig

denTod auchdieferStunde!
„Goth wie fpät es gewordenift!“ rief ic

h

faft
verlegen.
„,Jn„“ erwiderte fi

e mit der riihrendeit,etwas
nnbeholfenenSchalkhaftigkeiternfter„ftarkempfinden
der Niädmen, die feltenlächeln. ,Es if

t

fehr fpät- Sie werdenmich noch ins Geredebringen-
Sie fehemdaßSie michnicht mehr im Stich laffen
dürfenl*
„Ich kiißteihr ein leßtesmalbeideHände und

ging.
„Unten auf demVlaß angelanghblickte ic

h

noch
zu demBalkon hinauß wo wir unfereerfteinhalts
fchwereUnterredtcnggefiihrt. Im dort ftand fie in

ihrem weißenKleid! Mehr als je mutete fi
e

mich
an wie eine Erfcheinutcgaus einer andern Welt,
Ein letzteshalblant füßes ,Gitte Nacht!“nmrnielte

fi
e mir zu und verfchwandim Innern des Haufes.

„Ich ftandnocheinWeilchenwie benommenda„
dann ging ic

h

meinerWege,
„Die Nachtwar nnfagbar fchön! Noch triefte

und glänztealles von demnachmittägigenGewitter
fchauer. Ober der Kirche von St. Iofef fchwebte
der Vollmond in einemblaßgrünetiHimmel! durch

?lieber 0ftand nnd (Zfleer. Yeutfche Zllnfirirte cZeitung.

den fich fchillerndedicrcljficljtigeWolken zogen. Anf
demtaufnnkelndenRufen desSquare lagenblendend
weißeLichtftreifennebenfchwarzenSchatten.
„In den fiißenVlätter- undBlütenatemmifcljte

fichder mächtige„geradezubetäubendeDuft der bis
ins Innerfie aufgeregtenlebentreibendenErde. Die
wiegendenTanzmelodietifchwebtendarüberhin.
„Den Kopf fehr hoch„wie getragenvon einem»

michvon jeglichemErdeufhmußloslöfendenGefühh

'

ganz in dieErinnerung an fi
e

verfnnkemfchritt ic
h

meinerWege. Da fchlugplötzlichetwasStörendes
an mein Ohr - das Lallen einesBetrunkener!,
„Aus der Rue du Commercekam er auf mich

zu„ denCnliitder auf demOhr„ den Schnurrbart
hochhinanfgedrehßeinenStockum die Hand wir
belnd, gröhlte er eine Walzermelodie- die
Melodie. . .

Weg gefprnngen!
„Mehr als zwanzig Jahre fpäter habe ic

h

einmal in Varis in derNeujahrsnacht in einemder
Spiegel, die trebeirden Auslagen hinlaufem mich
felbererblickt. Ich fragtemichFworan michmein
Bild erinnere? An den Betrnnkenemvor dem ic

h

erfchrockenbin in jenertonndervollenIuninachh die
meinGlückbefiegelte!Es war dasfelbe. . , ic

h

ver
fichereIhnem genaudasfelbe.

X
„Den nächftenMorgen verfchlief ic

h

dieAbreife
ftunde.
michauf und gab von Eile zu haben.
„,Wir verfäumendenZug„ wir verfäumenden

Zug-t rief er einmal über das andere.
„Ah . .. ah„t erwiderteich„ mir die Aicgen

reibeud,,was tvillft Du?k
.„Abreifen.*
„Ich . . . ic

h

reife nicht!“
„,So . . , nnn dann müffenwir fchleunigftAb

fchiednehmen!
*

„Aber wir nahmennichtOlbfihied.Er war ein
i

guterKerl und wnßte„ daß ic
h

ihn- fo wie die
Dinge ftandeiumehrals je brauchte.
„Während nnferes Frühftücks teilte er mir)

fchmunzelirdmih daßer dieganzeVerlobungabficht
lich etngefädeltnnd fich nnr deswegen in Brüffel
aufgehaltenhatte!nm michmit Kathrin bekanntzu
machen. ,Ich wußte daß fi

e

fichfür Dich interef
firht meinteer„ ,fiehattemir einmal nachWien um
eine Photographievon Dir gefchriebeni*
„In meinerServiettefand ic

h

einenVriefumfmlag- er enthieltmeinenzerriffetieirSchnldfclfeinl,Aiein
Hochzeitsgefchetik!“erklärteWilhelm. Er lachte-

ic
h

weinte. Wir umarmtenuns.
„Kathrin hattemitmir ausgemacht,daß ic

h

den i

Tag nachunfererVerlobungbei ihr friihftückenfalle.
„Vorher begab ic

h

mich jedochnoch zu ihrem
Bruder, der Raicmmangelshalber nicht in dem
kleinemhübfchenHotel derRue d

e

l'Aetivitetvohnte,
fonderneinIunggefellenquartier in derRueMontoher

'

bezogenhatte.
„Er empfingmichfehr herzlich.klopftemichauf

dieSchnlten und ehe ic
h

nochdenMund aufgemachhf

behaupteteer„ genauzu iviffeic.was ic
h

ihm fagen
tvolle.
„Dann bot er mir eineCigarre an und forderte

mich auf, mich niederzicfeßen.Die Cigarre war
ausgezeichnehdereaaz-Glinik,tvelheirer mir zufchob„
fehr bequem.ueberhauptwar feineganzeVehaufung
über die Maßen anheimelcid.
,fAls ic

h

ihm etwas darüber fagte„ lachteer
vergniigtund meinte: ,Nicht wahr„ 's if

t gemütlich
bei mir - gemütlicherals beiKathrin - Q Sie
brauchenmir keine fo entfeßtenAugen zn tnachen.
Ich will Kathrin nicht nahetreten-aber. . . mir

if
t in ihren immer wie die Kirche im Marien

monat mit Lilien und weißenRofen gefchmückten
Gemääjernzu Mut wie in einemVorfaal desHim
mels, deffen ic

h

mich noch nicht würdig fühle.
Bei mir fieht's reichterhabenaus - aber dafiir
habenmeineStühle bequemeLehnert- 's ift ein
fach irdifch„ hausbackemfür Menfchenhergerichtet
und nicht fiir Engel: Dann rückteer mir einen
Llfckjetibehernäher,und fichvor michhinftellend„die
,Händein denTafchenfeinesIaqicets, richteteer den
Blick voll auf mich nnd fprach: ,Alfo Sie haben
denMuß meineSchwefterzu heiraten? Wohl be
konmüs!“

Wilhelm kanc in mein Zimmem rüttelte .
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„Daß er dieSachevon diefencStandpunkteaus
betrachtenwürde, kammir unerwartet,

„Vor alleuu*rief ich ,bitteich mir zu glaubeiu
daß„obzwarmir Ihre Schweftervom erftenAugen.
blickan die größteBewunderungeinflößtq ic

h

nicht
einenAugenblickgewagthiitte„anf ein folchesGlüch
wie es mir befchiedenfcheinhzu hoffemwenn. . .*

Hier ftockteich worauf er mir mit demheiternphilo
fophifcheirWohlwollem das ihn kennzeichnen,fol
gendermaßenins Wort fiel:
„Weiß fchon- begreife- es wird Ihnen'

fchwer„mir klar zu machen,daß Sie nichtgewagt
hätten,u1nKathrin zu tverbeiuwenn fi

e Iljnen nicht

, bis zu einen! gewiffenGrade entgegengekommen
iviire. Sie brauchenfichnichtweiteranznftrengen-
ich habedie Dinge fich entwickelnfehen! Ich bin

f nicht eingefchrittemerftens weil es nichts genützt
„Mir war's„ als fe

i

mir eineKröte über den hätte- zweitensweil Kathrin vielleichteine noch
unvernünftigereWahl hättetreffenkönnen.Ich habe
michbeiWilli) nachIhnen erkundigher hat Ihnen
das glänzendfteZeugnis ausgeftellt:fehr guteFa
milie„ tadellofeVergangenheißfchneidigerOffizier
und fo weiter. Leider kein Vermögen! Das if

t

allerdings ein großerFehler - es ift immerein
Fehlen wenn esdemMann derFrau gegenüberan
Autorität fehlt„ und ein Mangel an Vermögen

fchmälertentfchiedenbeimMann dieAutorität. Nicht

. fo fehr in denAugenderWein als in feineneigenen
Augemwenner zartfühlendift; er bleibtinunerun
beholfenderFrau gegenübenwagtnichtaufzntreten.
Aber was if

t da zu machen?In denAugenmeiner'

Schwefter if
t

Ihre Armut eine intereffanteEigen

fchaftmehr- und in meinenAugen ift fie zwar
eineUnbequemlichkeihabereine„diemichkeineswegs
berechtigh in diefemFall ein Veto einzulegen.So
bleibt mir denn nichts übrig als Ihnen beiden
meinenSegen zu geben und Sie beide. . .von
ganzemHerzenzu bedauernt*
WGeftattenSie - -* rief ic

h

außer mir.
„Er fchnittmir mit einerHandbewegungdas

Wort ab. Ich feh' ihn nochvor mir, die .Hände
in denTafchenfeinerIoppq auf und niedergehen.

„,Ich kennemeineSchweftergenaux rief er„
,fchätzc fi

e
fehr hochund liebe fi
e aufrichtig. Eben

deshalbhatte ic
h

gehoffhdaß fi
e - fo wie fie nnn

einmal if
t - unverheiratetbleibenmöge. Meine

Schwefter if
t eineJdealiftiiu aber fi
e gehörtzu der

gefährlichftenKategorieder Idealiften- nämlich zu
der Kategorieder intermittirenden.Ein Idealift if
t

immermehr oder minderein Ungeheuer,das fich
ausfchließlicl)von Illnfionen nährt und graufam
wird- wenn ihm der Vorrat ausgeht,
„,Es gibt Idealiftetrr denendie Illnfionen nie

ansgehemJdealiftetn die mit einer verfchönernden
LlugenkraickheitdurchsLeben tvandeln,unter deren
Einfluß fi

e alles in einemverklärenden,verwifcljen
den goldenenNebel fehen.
„,Iede kleineDitmmheit if

t

für fi
e ein Ereignis

jeder zerftruwelteBranfekopf if
t

für fi
e ein Genie,

fi
e

findenBedeutung, wo fi
e niemandfonft findet,

und Schönheit„ wo fi
e kein anderer fieht. Sie

kommeneinemmanchmalbeinahedumm und zn
anderenmalenbeinahenmnoralifchvon abermanhat

fi
e gern des imerfchöpflichenWohlwollenshalber

das mit ihrem Wahn verbunden if
t und wegen

der unbewußtenMilde ihrer fäztoachenLlngem mit
denen fi

e

freundlichlächelndan nnferenSchwächen
oderGebrechenvorüberfehen.Was find wir manch
mal einemVaar folcherfchwacheihgutmütigeirAugen
dankbardafiirx daß fi

e

nichtfehen! Die Blindheit

if
t ja fo viel toohlthueirderals die Jiachfichtund

das Mitleid, durchwelchebeidenEigeufcljaftendas
Wohlwollen kluger Menfckjenimmer verdünnt ift!
„Na - alfo . . . diefear1nen„ihre Illnfionen

inuner von neuemerzeugeudenIdealiftenfind tvohl
thuend- aber mit denen hat der Idealismus
meinerSchwefternichts gemein. Der Idealismus
meinerSchwefter if

t eine granfameForderungan
die Menfchheiß deren fittlicljeLeiftungsfähigkeit fi

e

überfchätztund mit derenSchtväckjen fi
e

fichnicht
abfindenwill. So ein Anflug von Begeifternng if

t

bei ihr ein vorübergehenderWahn; fobald er fich
verflüchtigthat, fieht fi

e alles„ alles„ alles'. Sie
fieht das Leben fo deutlich„daß ihr davor grant.
Sie if

t wie die Menfhen, die keinWaffer mehr
trinkenköunemweil fi

e einmal einenWaffertropfen
nnterdemVtilrofkopbetrachtethaben! Sie betrachtet
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alles durch das Piikrofkop. In Ihnen glaubt fie
denHöhenpunktderMenfcljheit)denHeldengefunden

zu haben) nachdem fi
e

fichihr Lebtaggefehiit-
das Maximum; es wird nichtewigdauern)derTag
wird kommen) in demKathrin auchSie durchdas
Mitrofkop miiftern wird - und dann . . . gnade
Ihnen Gott! . . . Aber gehenwir friihftiicken. . .*

(Fortfeßnngfolgt.)

Das .Hartmut der cttaileiritt-xtuainlcc in Yann.
(HiezudieAbbildungSeite105.)

m 21. Oktober if
t

auf demOpernplaß in Berlin das
von VrofefforFrih SchaperentworfeneDenkmalder

lkaiferinAiigiiftaenthülltworden.Ganz in Marmoraus
gefiihrt)hatdasfelbefeineAnfftellungzivifchenOpernhaus
und Bibliothekgefunden)dichtunterdenFenfterti)von
denenaus diehoheFrau fo manchesinalaufdieihr und
ihremkaiferlicbenGeinahlzujnbelndeVolksinengegeblickt.
Der Bildhauerhat die vereinigteKaiferin in idealifirter
KleidungaufeinemcThronfeffe(fißenddargeftellt)dasdiadeiii
gefchiniickteHairy(von einemSchleierninwallt) in deffen
FaltendierechteHandgreift)iriahrenddieLinke)imSchoß
ruhend)einDokumenthält. Jn fchöiierDrapirnngfallt
derKönigsmantelüberdieLehnedesSeffels. Ein zier
lirherSockelvonrötlicheiiiTirolerMarmortragtdieiveiße
GeftaltundenthaltanfeingelaffeneniveißenViarniorreliefs
DarftelluugenausdervonderKaiferinauf denGebieten
der Krankenpflegeund ErziehungentfaltetenThiitigkeit.
Die Kaiferin if

t in mittlerenJahren dargeftelltmit jener
edlenuudfeinenGefichtsbildung)die fi

e damalskennzeichnete.
DerSockeldesDenkmals)zudemdreiStufenhinanffiihren)
tragtdieJnfcljrift: „DerKaiferinundKöniginAngufta

in LiebeundEhrfurchtdasdankbaredeutfcheVolk1895.“
Der BildhauerhatfeinemWerkevorwiegenddenCharakter
derWürdeundAnmutverliehen)fo daßdasfelbein feinem
Gefamteindruckin feinfiiiiiigerWeifegeradediejenigenEigen
fchaftenhervortretenliißt) die ini Andenkendes Volkes
dauerndinitderErinnerungandieallgeliebteuudalloerehrte
Fiirftin fortlebeniverdeii.

G du mein holder Abendltern!

cxeoYrenner,
DirektorderNovotel-SternwarteinLuffinpiccolo(Zflrien).

erVlanetVenus)denwir Erdenbewohuerabwechfelnd
alsAbend*undMorgenfternfehen)bereitetjedem)der

ihn zumerftenmaleinit,deinFernrohrbetrachtet)eineEnt
tanfchimg.Wie if

t das möglich?diirftemancherLefer
erftauntfragen. UnterallenVlaneten if

t unsdochgerade
die Venusam nöchften!Wennuns das Fernrohrvom
Jupiter)vomSaturn) die dochzivanzig-)beziehnngsiveife
fünfiinddreißiginalweitervonunsentferntfind) fo wunder
bareBilderliefert)wie prachtvolliiiiiffeiidannerft jene
fein) welche1msdasFernrohrvonderVenusgibt! Er
fcheint ja fchondemfreienAugedieVenusgrößerund
glänzenderals derJupiter!
Ein folchesRaifonnenientfcheiiitallerdingslogifchzu
fein; leideraberzeigtunsauchhierdiePraxis)daßalle
Theoriegranift.
Jn derThatgehörtdieVenusfür denAmateurznden
amwenigftenintereffantenBeobacbtungsobjekten)undfelbft
die Facbaftronomengehenihrer Beobachtunggewöhnlich
fehenausdemWege. Nur gering if

t dieZahlderjenigen)
welchefichniit derVenusbefchäftigthaben)nochgeringer
dieZahl jener)welcheauf diefeinPlanetenetwasgefehen
haben)undaniallergeringftendieZahl jener)derenBeob
achtungenwirklicheinenWert befihen.Die Folgedavon
ift) daß ivir von derVenuswenigerwiffenals vondein
fiinfunddreißiginalweiterentferntenSaturn) ja daßnicht
einmalihre Umdrehniigszeitmit Sicherheitbekanntwar)
bis es iu derletztenZeitmir gelungenift) diefelbeziveifel
los feftziiftelleii.
Umdiesbegreiflichzu machen)muß ic

h

vorherdem
Lefer in KürzedenUnterfchiedzwifchenderVenusundden
anderenVlaneteufchildern)wennman fi

e

durcheinftarkes
Fernrohrbetrachtet.
Ani deutlichftenzeigtfichnatiirlichderMondundzwar
ausziveiGriinden:erftensiveilerciußerftnahe if

t

(hundert
uiidachtziczmalnäherals dieVenus)undziveitens)weiler
keineAtmofvhcirebefiht)derenWolkenunsdenAnblickfeiner
Oberflächeneidifchverhiilleiikönnten.Auf dem?Marszeigt
einfcharfdefinirendesgrößeresFernrohrdieLander)Meere)
Jnfeln) „lkancileKSchneefleckeundSeen;aiif deinJupiter
dierötlicheii)grauen)grüiilicheiioderhellenStreifen)rote)
rötliche)graue)fchwürzlicheundglänzendweißeFleckenvon
runderoderlcinglicher(Zeftalt)helleund dunkleRiffe in

anderenStreifen:insgefcnutderatinofphiirifchen,Stilleaii
gehörig)weilbeftiindigenVeranderungenunterworfen;end
lichdenberühmten„großenroten"Fleck)daseinzigeGebilde)
ivelcljesfichfeitfiebenzehnJahren ziemlichunveränderter
halt. Ob es abercils der feftenOberflacheangehörig
betrachtetwerdenfoll) if
t

deshalbzweifelhaft)weil feine

Kleber :Hand und "Ztieer, Yentfctje chllultrirte Zeitung.

Umdrehnngszeitfichnichtimmergleichbleibt)fondernim
LaufederJahreinnetlicheSekundenab-undzugenommenhat.
AufdeinSaturnzeigtunseinfcharfdefiniretidesgrößeres
FernrohraußerdenhellenundmattenRingeninit ihren
SpaltendieStreifenundWolkenderKugel)ahnlichwie
aufdeinJupiter) jedochivenigerzahlreichunddeutlich.
Auf demMerkurivarenbisheriuir zweiFeriirohreim
ftande)tttitSicherheitFleäezuzeigen:jenesvonSchiaparelli

in Mailandundunfereigenes.DennbeiderEntfernung
undKleinheitdesVlaneten,ncnneutlicbaberwegenfeiner
NahezurSonneerfordertfeineBeobachtungeinFernrohr)
welchesdiemöglichfterreichbareBildfchcirfebefitzt)undgerade
diefe if

t bei unferenRiefenfernrohrenfeltenvorhanden.
ungeheureLichtftcirkekannaberdieBildfchitrfebeiderBe
obachtungvonVlanetenniemalserfehen.Dieserklartauch)
wie es kommt)daß unferbefcheideiier7-Zöllervonden*
VlanetenfchcirfereundbeffereBilderliefert)als dasgrößte
FernrohrderWelt.
Was nundieVenusbetrifft) fo fiehtman in einem
gewöhnlichenFernrohrhöchftensderenVhafen)fonftaber
nichtsauf ihrerOberfläche.Ein gutesFernrohrlaßtbei
ruhigerLuft und iin Sonnenfcbein_ dennabends ift der
GlanzderVenus fo überaushell)daßfelbftbeiAnwendung
einesDiimpfglafesihreUmriffefeltenfcharferfcheinenund
dasftarfefeknndüreSpektrumdenBeobachterftört- deut
licherkennen)daßderVlanetvoneinerdichtenAtiiiofphöre
umgebenfeinmuß;dennderRand if

t bedeutendhellerals
dasJnnerederScheibe)wahrenddieLichtgrenze(dasheißt
jenerTeil derScheibe)wofichLichtundSchattenfcheideii
unddieVhafebeginnt)auffallendmatterfcheiiitundziveifel
los dasDöinmerungsgebietbezeichnet.Dämmerungkann
es abernur dort geben)woAtinofphlirevorhandenift.
uebrigensbeftötigtauchdasSpektroftop)daß die Venus
voneinerftarkenAtmofphöreumgebenift.
Alle Beobachtungenfiihrendarauf hin) daß dichte
Wolkenmaffendie Venuseiiihülleii;folglicbkönnenwir
eigentlichnur feltenihre.fefteOberflächefehen- wie
zumBeifpielimmerauf Mars und Mond -a fondern
hauptfcichlicl)nurihreWolken(wieaufJupiterundSaturn).
?inn folltemanmeinen)diefewarennochleichterundnoch
fchönerzufehen)wieaiif demJupiter)wo fi

e ja einhöchft
anziehendesSchaufpielgewähren. Aber fehlgefchoffen!
Offenbar if

t esnurdieungeheuerfchiielleAchfendrehnngdes
Jupiter) ivelchefeinerWolkenhiillejeneeigentünilichenund
intereffantenFormenverleiht)diewir fo bewundern.Denn
jederPunkt der Jupiteroberflöwelegt in der Sekunde
13Kilometerzurück(amAequator))wiihrendeinVunktder
Venus-oberfläche(ebenfallsamAequator)nachmeinerletzten
Entdeckungnur 440Meter ii

i derSekundezuriicklegt)alfo
dreißiginalweniger!DienatürlicheFolgedavonift)daßdie
Wolkenaiif derVenus in geringererBewegungfind) alfo
auchkeineStreifenundwanderndeFleckebildeniverdeu.
NachdemaberWolken)vonderSonnenfeitebetrachtet)ins
gefaintweißerfcheiiien(felbftdieunsfchivarzvorkommenden)
wie diesausdenBerichtenderLuftfchifferhervorgeht))fo

laßtfichauchdenken)daßwir nur danneinenUuterfchied

in derWolkenhiillederVenusivahrnehinenwerden)wenn
entwedereinTeil derWolkenbedeutendtieferfteht) fo daß
er vondenhöherftehendenbefihattetwird) oderwennfich
dieWolkenhülleöffnetundunseinenAnblickaufdiefefte
OberflachedesVlanetengönnt.
Auch in dieferBeziehungkann ic

h

mit Befriedigung
feftftellen)daßmeinejiingftenBeobachtungenzumerfteuinal
dasivirklicheVorhandenfeinvonfeftenTeilenderOberflache
erwiefenhaben)wie derLeferweiteruntenerfahrenwird.
GeineiuljiufindalfodieFleckeaufderVenus fo ciußerft
fchwach)daßihreSichtbarkeitvonfolgendenVorbedinguugen
abhängt:fiharfdefinireitdesFernrohrmittlererGröße;voll
kommeneRuhederLuft; liefondersgeiibtesAuge. Dabei

if
t vielleichtdieletzteBedingungdieerfte)denndiebeiden

anderennützeneinemBeobachternichts)wenner nichtein
geiibtesAugebefiht.
AllediefedreiBedingungenhabenfichanderMandra
Sternivartein hohem*Maßeznfaiuinengefundennnddadurch
erkliirtfichauchdererruugeneErfolg.
Der erftelilftronoin)ivelcljereinFernrohraufdieVenus
richtete)ivar GalileoGalilei. Es gefchahdiesini Sep
temberdesJahres 1610mit einemHandfernrohre)das
nur achtmalvergrößerte.Es fcbienihmdabei)als zeige
dieVenuseineVhafegleichdeinMonde.Beiderfchlechten
DefinitionundfchwachenVergrößerungfeinesFernrohres
warerjedocl)deffenttichtficher)unduni ficheinerfeitskeine
Blößezngeben)andererfeitsfeinRechtaufdieEntdeckung
zuwahren)veröffentlichteer denSatz: „Lineainiinaturri

o
.

inejam lruZti-aiegiigtur;0. zi.“ (DiefeunreifenDinge
werdenvonmir fchonvergebensgelefen.)Als er dann
feinerSacheficherwar) verfetzteer die einzelnenBuch
ftabendiefesSatzeszudemnachftehendeii)derfeinewahre
Anfichtwiedergab:„Oz-addingFiguresaeiniilatui*water
iiinoruni.“ (DieMutterderLiebe[Venus]ahmtdieGe
ftaltenderEinthia[das if

t

Diana)Mond]nach.)
Es mußniimlicl)bemerktwerden)daßdieGelehrtender
damaligenZeit ganzeigentümlicheGepflogenheitenhatten)
ihreEntdeckungenderViitweltbekanntzugeben.Hudgens
zumBeifpie(verkündetefeineEntdeckungdesSatururinges
im Jahre 1657mitdenBuchftabeii:„nannten, coco.

ci
,

eeeee, g, ii
, iiiiiii, kill, wen,nniirinnrinu,

0000, pp, g, rr, 8
, tttit, uuuu.“ ErftdreiJahre

fpäterfetzteer diefeBnchftabenzu deinSalzeziifaiiiiiien:
„rtnnulo eingitur tenui, riuequaincoliaerento,ent
eeliptieotninelinerto.“(Er wirdvoneinemdünnenRinge
umgeben)der nirgendsniit ihm znfainmenhcingtundzur
Efliptikgeneigtift.) EbenfohatteauchGalilei felbftfeine
erfteSatnrnbeobacljtung(1610)) ivelcheihndenVlaneten

fo fchlechterkennenließ) daß er ihn für einendreifachen
Stern hielt) mit demWorte angezeigt:„Zinnioner
wie]inbpobtolorniibriieuugttarirar“,ivelcheser) als
Keplernichtini ftandewar)den„Reims"zu"löfen) in den
Satz verwandelte:„Zltiosiiiiuniplanetaivtergeininuin
vbeerrori.“ (Jch beobachtetedenhöchften[ciußerften]Vla
netendreifach.) /

Um wie vie(einfacherif
t

dochheittzutctgedieAnzeige
einerEntdeckung!Als ic

h

zumBeifpielEndeJuni dievolle
Ueberzeugunggeivoiiiienhatte)daßeinderfeftenOberflache
derLkeiinsangehörigerStreifentaglichzugewiffenStunden
erichienund zn anderenuiifichtbariviirde- wasmithin
auf vierundzivanzigftündigeRotationhinwies- zeigte ich

dieszuncichftder kaiferlicheiiSternwarteWienan) welche
dieNachrichtam 2

.

Juli an dieköniglicheSternwarteKiel
(Zentralftellefiir aftroiioinifcheJiachrichten)telegraphirte.
Am 3

.

Juli warenbereitsallegrößerenSternwarteiivon
Europa)Nord-undSüdamerika)Südafrika)Jndienund
Auftralieniin BefitzederNachricht)ohnedaß fi

e

deshalb
einenRebnsaufzulöfenhatten.
NachGalileiwarFontanadererfteberühmteAftrononi)
welcherfichinit der Venusbefchiiftigte.Er glaubteam
25. Dezember1645 nahedeinSüdhornder Venusfichel
einendunklenFleckzu fehen.(Vielleichtivares derfelbe)
vondein ic

h

nachgewiefenhabe)daßer derfeftenOberflache
desVlanetenangehört;dochmüßteich)umdasentfcheiden
zn können)FontanasZeichnunggefehenhaben.)Dannfah
1666DomenicoEaffinihelleFlecke)dieihmfenkrechtzur
Efliptikzu ziehenfchieuen)wasnatiirlichnur Tcinfchung
toar)weshalbdennauchdieihmziigefchriebeneBerechnung
derRotationszeitauf23 Stundenund20 Minutenfalfch
ift. LetzterewurdenamlicherftfiebenzigJahre fpiitervon
feinemSohneGiacomovorgefchlagen.FrancescoBiaiichini
beobachtetedann1726und1727dieVenusundkamauf
einellmdrehungszeitvon24 Tagenund 8 Stunden. Jm
Jahre 1729 fnchtenRiaraldi undGiacomoEaffinimit
ungeheurenbis Z7MeterlangenFeriirohrenvergebensnach
FleckenaufderVenus. *) Eaffinibemühtefichdaher)die
BeobachtungenfeinesVatersundBianchiniszu vereinigen
undrechnete(1732)auf fehrwillkürlicheArt 23 Stunden
22 Minutenheraus.Herfchelwollteniit feinenungeheuren
SviegelteleflopendieSacheerledigen)dochfahernur1780
einigeverwnfcheiieFlecke)ausdenener nichtklugwurde_
Jiu Jahre 1779 nahmSchröterdie Beobachtungenauf)
welcheer- imBefitzederdamalsgrößtenSpiegeltelefkope
desKontinents- fo eifrigbetrieb)daßer fchon1796
ein ftattlichesWerkdariiberveröffentlichenkonnte.Aber
feineRechnungvon23Stunden21Viinutenund19Sekunden
warnichtminderfalfch)und dasfelbekannmanvondem
RefnltatefeineriveiterenBeobachtungenfageii)aus denen
er iin Jahre 1809einellmdrehungszeitvon23 Stunden)
21 Viinutenund 7)977Sekundenableitete.AchtJahre
vorherhatteVaftorFritfchgeglaubt)einähnlichesErgebnis
feinereigenenBeobachtungengefundenzuhaben.Gruithuifen
beobachtetedieVenusvon1813bis 1841unziihligeniale)
dochfaher nur feltenFlecke)auchvermochteer esnicht)
ausdeiifelbeiidieUindrehnugszeitznberechnen,Beerund
Mödlerfahenzivifchen1838bis1836nureiiieinzigesinal
einenverfchwviiiineiieiiFleck.1836benühteLainontdieda
mals ausnehinendgüiiftigeStellungderVenuszuBeob
achtungenniit deindamalsmiicbtigftenFernrohrederWelt:
demViiinihenerlllß-.Zöller von Fraunhofer.Aber nie
malskonnteerauchnureineSpur vonFleckenivahrnehmen!
(Die Luft von Münchenfcheiiitnamlich in aftronoinifeher
Lieziehungiiußerftuugünftigzu fein.) Dagegengelanges
denröinifchenAftronoinenDeVicoundValoniba1839bis
1842 ttichtwenigerals 11)000Zliiikronietermeffnngenaii
ziiftellenundzahlreicheFleckezu fehen)ausdenen fi

e

auf
eineUmdrehungszeitvon23 Stunden20 Minutenund
207l4Sekundenfchloffen,AuchdiefeZahl war aberfehr
willkürlichgewählt)ivei(dieeinzelnenBeobachtungenunter
fichgarnichtübereinftininiten)fv zivar)daßweitereRech
nungenauf23Stunden)21Uliiiiuteuund2188-15Sekunden
fiihrten)einenatiirlichebenfallstrügerifcheZahl) weil die
römifchenAftronoinenfoivohlivirtliche)wieauchcTruggebilde)
(diebei derVenusfehrhaufigfind)gleichmäßigberechnet
hatten.ImmerhinnahminandiefeZahlbis in diejiiiigfte
Zeitals derWahrheitaninacbftenkommendan.
Seit De VicoivnrdenaufderVenusvonverfchiedenen
BeobachternwiederholtFleckegefehen- ineiftensabernur
zu fehengeglaubt-- namentlichvon Warrende la Rue)
Hiiggins)Denning;abernurjenevonVogel)Lohfe)Stanley
Williams)Nieften)StupvaertundTrouvelothabenbefon
dernWert, Jene der vier letztgenanntenAftronoinen
führtenübereinftiutmendzu der Vermutung)daßdieUm
drehungszeitungefahr24 Stundenbetrage)aberBenieife

') DieFortfctzrittederOptikergebenfichfehrbczciclniendaus
dentHinweijedarauf)dafiunferFernrohr)ivelchesdiejohrhuuderte
langoffeneFragegelöfihat)vierzehninalkürzerif

t als Eaffinis
Riefenrohr!
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(tiamlichunanfechtbare)hiefürvermoehtenfie nichtzuer
bringen. Als deshalbdergefeierteVtailatider?lftronont
Schiaparelliim Jahre 1890 als ErgebnisfeinerBeob
achtungenverkündete.daßdieVenusderSonneftetsdiefelbe
Seitezeige (f

o wie unsderMond). ihreUmdrehnngszeit
folglichmitderUmlaufszeitübereinftimme.alfo224.7Tage
betrage.erregtediesallgemeineVerblüifung.Jndeswar
SchiavarellisNachweisder beidenvorigenBerechnungen
unterlaufenenJrrtütnerundihrerUnhaltbarkeitderartiiber
zeugend.daßfaftalleAftronomendieScbiccparellifcheEnt
deckungfür endgiltiganfahettunddiesumfomehr.als die
BeobachtungenHoldensund Verrotins fi

e

zn befttitigen
fchienen.Nur Nieften.TrouvelotundFlammariottkonnten
fichnichtdieferUeberzeugnngatifchließen- derlehtgenannte
allerdingsnur aufGrundfeinerAnnahme.dieVenusbefitze
Volarfleckewie dieErde und der Riars. Auch ic

h

hielt
Schiaparellifür fo nnfehlbar.daß ic

h

meineBeobachtungen
derVenusheuernur in derAbfichtbegann.jeneSchiaparellis
ebenfobefttitigenzu können.wie ic

h

SchiaparellisRtars
beobachtungenbefttitigenzukönnenin derLagegewefeuwar.
Jch begannmeineBeobachtungenam17.April. wo ic

h
beiEinftelliutgderVenuszumeinemErftauneuzweiaußer
ordentlichdeutlicheFleckefah- fo deutlich.daß ich ver
mutete. fi

e

tnüßteitmir zur ErforfchungderwahrenUm
drehungszeitdienenkönnen,Leiderhatte ic

h

anfangsmit
fchlechtemWetterzukämpfengehabt.dasmirnichtgeftattete.
zufammenhängendeBeobachtungenzumachen.Als aberim
Juni tagelang.felbftwochenlangklarerHimmelüberLnffiti
lachte.ließ ic

h

michwederdurcheinenhöchftlciftigenAngen
katarrh.nochdurchdiefchwiileHitze(in derKitppel. auf
welchefich fo rechtdie Sonnenftrahlenlegten.hattees
tueiftetis28 bis 34 GradE.). nochdurchdasVerfageti
desUhrwerkshindern(welchletztererUmftairdmichdurch
fechsWochenzur lciftigettHaitdführungdes Fernrohr-s
zwang).vomMorgenbis zumAbenddenVlaneteitzu b

e

obachten,Die angewandtenVergrößernngenwaren108
bis 8Z0fach.abergewöhnlich146-bis 242fach.wobei ic

h

jedochftetseinBlendglasamvandte.um meine*Augenzu
fchoneuunddiedunklenFleckebefferhernortretenzu laffen.
Anfangsbrachtenmichdie Beobachtungenzur Ver
zweiflung.WegendesfchlechtenWetterskonnte ic

h

diefelben
nichtzufammetthaugendmachen.alfodieetwaigeBewegung
der Fleckenichtverfolgen.Letzterefelbftwaren fo ver
fchwotntnetrundundeutlich.daß ic

h

o
ft

nichtivnßte.ob fi
e

reellodernur einTrngbildfeien.hervorgerufendurchdas
WallenderLitftoderfonftigeEinflüffe.Immerhinzeichnete

ic
h

dasGefehene.fo oftdasBild ruhigwar.ohneRückficht
aufdenGrad derDeutlichkeit.mit ioelcher ic

h

dieFlecke
fah, AllerdingsivnrdenimBeobaehtungsfoitrnaldiefeAb
ftufungeitgenauvermerktund zwar itachdrei Graben:
..fichertß..ivahrfcheinlic-h“.„zweifelhaft“.
NachfechsWochenverglich ic

h

die Rechnungenunter
einander.ivnrdeaberausdenfelbennichtklug:einTeil der
Fleckedeuteteaufllnvertmderlichkeit.einandererauffchnelle
Umdrehunghin! Dieserklartfichaus derSchwierigkeit.
dieverfchiedenettFleckeniit einanderzu identifiziren.Viele
Fleckefahenfichniimlicl)ähnlichundnturdendeshalbfür
identifchgehalten:ein Jrrtitm. der auchSchiaparellis
Tctnfchungerklärt.
Am 4. Juni fielmir zumerftenntaleeineEinbuchttmg
anderLichtgrenzenahedemSüdvolauf.undzwarbefand
fichdiefelbeungefahr in derfelbenBreite. in tvelcheric

h

vor
her eineHervorragnugan der Lichtgreuzegefehenhatte.
Am 7. Juni fah ic

h

diefeEinbuchtuugwiederund zwar
naherzumSüdpol. und feitherfah ic

h

fi
e täglichbei

gilnftigerLuft um dieMittagszeitherum. Jch ziveifelte
alfo nicht.daßes ftetsdiefelbeEinbuchtnngwar. die ic

h

fah. undda fi
e

meifteusgegenvierUhr unfichtbarwurde.
begann ic

h

Verdachtzu fchöpfen.daßSchiaparellivielleicht
dochnichtrechthabe. Vom 7

.

Juni angefangen.bemerkte

ic
h

auchregelmäßigeineftreifenartigedunkleVerlängerung
dieferEinbuchtung.woraus ic

h

denSchlußzog. daß die
vermeintlicheEinbnchtnngan derLichtgrenzeirichtsanderes

fe
i

als optifcheTtiufchtmg.hervorgerufendadurch.daßder
dunkleStreifen.wennerfichüberdieLichtgrenzehinauszog.
dafelbftdenEindruckeinerEinbnchtunghervorrief.weiler
ebendunklerals derHimmelshititergrund.beziehungsweife
derunbeleuchteteTeil derVetmsfcheibewar.
Da erhielt ic

h

am15. Juni einenBrief vonStanley
Williams- dem'gliicklichftencnglifchenVennsbeobachter-
der gleichdenmeiftenanderenenglifchenAftronottienvon
vornhereinficherdaraufgerechnethatte.daßesmirgelingen
werde.dieVennsfragezu löfeti.weilnuferFernrohrdazu
wiekeinanderesgefchaffenfei. Ju diefemBriefeerklärte
er. feineBeobachtungendeutetenwohl auf einettieruud
zwanzigftündigeUmdrehungszeithin.dochhabeer imJahre
1884 einenStreifenmit einerEinbuchtttngeinenganzen
Monatlanggefehen.Wer befchreibttneinErftauueu.als

ic
h

fah. daßdiedentBriefebeiliegendeSkizzeeinegetrene
KopiederZeichnungwar. welche ic

h

felbftzweiTagevor
herangefertigthatte! Wennhier nichtein fonderbares
Spiel desZufalls obwaltete. fo mußtederStreifender
feften-Oberflächeatigehören.obgleicheinefolcheEntdeckung
bishernochnichtgemachtwordenwar. Einevoumir in den
..AftronomifchenJiachrichteti"veröffentlichteAnfragebrachte
mirdieKenntnis.daßdieferStreifenthatfcichlicl)bereitsvon
anderenBeobachtern:Schiaparelli.Denning.Uiiefteir.Lohfe

undGruithuifen.gefehenwordenift. undzwarreichendie
Beobachtungenbis in das Jahr 1813zurück.Es kann
fomitkeinemZweifeltutterliegeti.daßderStreifenthaticich
licheinBeftandteilderfeftenOberflacheift.unddamitwird
derOluficht.daßdie Venusnochnichtabgekühltfei. ein
argerStoßoerfeht.wiederLeferweiteruntenerfahrenfoll.
wennvon der phhfifchenBefchaffenheitdesPlanetendie
Redefeintoird. Dennnachder AnalogiederErde und
desMars dürftederStreifeneinMeerfein.
EndeJuni endlichfand ic

h

beiVergleichmeinerZeich
nungen.daßderStreifennachmittagsregelmäßigverfchwand.
währender desMorgensbereitsvorhandenwar. Feft
zuftellen.wanner denneigentlichzuerfterfcheitte.war nur
eine in Indien oder?luftraliengelegeneSternwarteim
ftande.deshalbmachte ic

h

meineWahrnehmungenin der
bereitsobengefchilderteicWeifebekannt.Das von der
KielerSternwarteam 3

.

Juli verfchickteTelegrammkam
nunoffenbcgeinemLaienzurKenntnis.dervondemSach
verhaltkeineblaffeAhnunghatteunddeshalbeinehöwft
komifcheNotizverfaßte.ivelchegeradeihresabenteuerlichen
Jnhaltes halberdenRedaktionenfo gefiel.daß fi

e bald
durchdieganzedeutfcheundöfterreichifche- vielleichtauch
europitifche- Vreffedie Rundemachte.Darin hießes
itamlich.daßdieKieler(Ziel)SternwartefonderbareLicht
ftreifenund Einbuchtungenanf derVenusgefehenhiitte.
ivelchepunktvierUhr nachmittagsauftauchenund punkt
achtUhr abendsverfchwinden.fo daßfichdieAftronomen
derRieinunghinneigen.die Venusbewohnermachenuns
Signale. wie ja uns felbfteinmalvorgefchlagenworden
war.denNtcirsbetoohtiertrdurcheineungeheuregeometrifche
Figur. denphthagorüifcheuLehrfahoerfinnlichend.Zeichen
zumachen!HerrKrügervonderVantbergerSternwarte
nahmfichdieMühe.denBlödfinnrichtigzu ftellen.
Jin Laufedes Juli machte ic

h

die Wahrnehmung.
daß fich nahedemNordpolder Venus ebenfallsein
dunklerStreifenbefinde.ivelchererft gegenAbendan
derLichtgrenzeauftauchteundlangfatngegendenRandder
Scheibevorriickte.DiefesVorrückenbetrugetwa15Grad

in derStunde. fo daßauchdadurcheinevierundzwanzig
ftiindigeUmdrehungbewiefenwar. Ich fchenktedaherdiefent
NordftreifennochmehrAufmerkfaitikeit.fertigtejedeStunde
eineneueZeichnungan undfcmdaufdiefeWeifeals Um
drehungszeitderVenus23Stunden.57Ptinuten.7.5459Se
kunden.welcheZahl von derWahrheitumhöchftenseine
Sekundeentferntfeinkann.Tennals ic

h

aufGrunddiefer
Umdrehungszeitund meinerfünfundfiebetizigZeichnungen
eineKartederVenusoberflächeentwarf- dieerfte.welche
bisherangefertigtwerdenkonnte!- unddieuerlttßliwften
Zeichnungenvon neunBeobachternEnglands.Belgiens.
Deutfchlands.FrankreichsundOefterreichsausdenJahren
1884bis 1895damitverglich.fand ic

h

zumeinerFreude.
daßdieUebereinftintttitmgeinederartigewar. daßan der
Jdentitcitder von uns allenzu denverfchiedetiftenZeiten
gefehenenFleckegarnichtzu ziveifelnift. Dasbeweiftaber
nichtnur dieRichtigkeitmeinerEntdeckung(dennbeiAn
nahmeeinerandernUmdrehungszeittvärees umnöglich.
daßZeichnungenaus fo verfchiedenenJahrenuntereinander
iibereinftittittceti).foudern(nich.daßallegefehenendunklen
FleckederfeftenOberflachedesVlanetenangehören.folglich
ivahrfcheinlichMeerefind.
Damit if

t alfo einesder fchwierigftenVroblemeder
Aftronomieendgiltiggelöft.
Bemerkenswertift. daßdiebeidenStreifen.welchemich

in erfterLinieaufdierichtigeSpur leiteten.heuernurvon
Schiaparelli.AntoniadiunddemWienerAmateurMache
deutlich.von demenglifchettAmateurRobertsundeutlich
gefehenwurden.troßdetnalleSternwartenderWelt auf

fi
e aufmerkfcimgemachtwordenwarenund trotzdem fi
e

weitausdeutlicherundleichterfichtbarwarenals alleanderen
Flecke.deren ic

h

einigecDringendfah und zeichnete.Das
magdemLefereinenBegriffvon derSchwierigkeitgeben.
ioelchedieWahrnehmungderVenusfleckebietet. Es if

t

abereinebekannteThatfache.daßeineinmalentdektesObjekt
vonanderenBcobachternviel leichtertuiedergefehetiwerden
kann. So war es ja auchmitdenRiarskauctlen.Viele
Jahre hindurchwar Schiaparellidereinzige.welcher fi
e

zu
fehenvermochte:nachundnachfahen fi
e

auchandere.nnd
heutedürftedieZahlderLlftrcinomeit.welche fi
e

zu fehen
vermögen.bereitsnahezuein Dithendbetragen.Daher
laßtficherwarten.daßfpc'iterauchandereblftronontendie
von mir entdecktenFleckefehenundmeineBeobachtungen
beftiitigettwerden.
Gelegentlichder'letzterenmachte ic

h

auchanderemerk
würdigeWahrnehnuntgeu.Am 4. Juni fiel mir zum
erftenmaleauf.daßdiezu 66.5VrozeutbeleuchteteScheibe
auchaußerhalbderLichtgrenzefichtbarfei. Jch wußtewohl.
daßderleifchonfrüherbeobachtetwordenwar und zwar
bereitsimJahre1714.aberniewardiesderFall gewefeu.
wennnoch66.5 Vrozentder Scheibebeleuchtetwaren.
fouderninnnererft. wenndieSichelderVenusfchonfehr
fchmalwar - alfo 1 bis 5. höchftens10 Vrozent be

leuchtet.Jch glaubtedaherznniichftan eine optifche
Tcitifclnitig.um fo mehr.als derdunkleTeil desPlaneten
nichtdergeometrifchenRimdungeutfprach.foudernetwas
kleinerwar. AberandereherbeigerufeneVerfoncitbeitcitigten
meineWahrnehmung.nnd fo tnufzte ic

h

um fo mehrdaran
glauben.als ic

h

thatfiiwlichfeitherfafttaglichzu gewiffen

StundendenuubeleuchtetenTeil derVenusfehenkonnte.
Ja einmal(27. Juli) nahmichfogardeutlichwahr. daß
dieferdunkleTeil fo phosphoreszirtewie eineSchachtel
ZiindhölzchenmitVhosphorköpfen.wennmandiefelbezur
Nachtzeitöffnet.
Das tuerkwürdigftedaran if

t derUmftaitd.daß ic
h

den
ttnbeleuchtetenTeil niemalshellerals denHimmelshiitter
grundfah(wiemeineVorgänger).foudernftetsdunkler.
UeberdiefeRierkwürdigkeitzerbrechenfichdieAftronomen
nochimmerdenKopf. Mancheglaubten.dieSianbarkeit
desvonderSonnenichtbeleuchtetenTeilesderVeunskugel
habediefelbeUrfachewie jenedesdunklenTeilesunferes
Mondes.welchebekanntlichdurchdenReflexnnferesErden
lichtesbewirktwird. Nun if

t aberdieVenus fo weitvon
uns entfernt.daßwir ihr im günftigftenFallenurachtmal
mehrLichtzufendenkönnenals fi

e uns, So wenigalfo
das Lichtder Venus alleinim ftandeift. das Dunkel
icnfererNachtmondfcheinartigzu erhellen. fo wenigkann
dasvonunfererErdezurückgeworfeneSonnenlichtim ftande
fein. uns ,den unfiehtbareitTeil der Venusfichtbarzu
machen.dennnachBerechnungif

t es achthundertzweirtnd
zwanzigmalfchwacheralsnuferMondlicht.Anderehabendaher
vermutet.diefeBeleuchtungrührevoneinemdieVenusbe
gleitendenMondeher. Ju derThathabenauchverfchiedene
AftronomenvonRuf in denJahren1645bis 1768einen
Venusmotidzu fehengeglaubt.DemBriiffelerAftronomen
Stroobant if

t es jedochim Jahre 1887gelungen.diefes
Rtitfelendgiltigzulöfenundnachzuweifett.daß(undwelche)
FixfteritevonjenenVeobachternirrtümlichfüreinenVenus
mondgehaltenwurden.Uebrigensmüßteeinfolcher.wenn
erwirklichvorhandeniväre.außerordentlichkleinfein. um
bisherunferenlichtftarkenFernrohrenentgangenzu fein,
deshalbwarees ihmauchimmöglich.dieVenus fo zu be
leuchten.wie es feinmüßte.um ihre dunkleSeiteuns
fichtbarzumachen.AndereAftronomenhabendaherver
mutet.eshandlefichbei diefernterktvürdigettErfcbeinung
umeinenelektrifchen.durchWarnteftrötnungenhervorgerufenen
Vorgang;wiederandereglaubenan eineVhosithoreszenz.
die in derVenusatmofphcirezeitweiligftattfitide.

(Schlußfolgt.)

die Zeiler Ilriedricti-Gedcictticistürctje in satin.
(HiezudieAbbildungSeite108.)

Kiefer
fchmuckeBan fteht in einemderherrlichftenTeile
desTiergartens.anderStelle.woKaiferFriedrichlll,

ein Gotteshauserbautzu fehengewünfchthatte. Der
Grundfteiitwurdeam18.Oktober1892gelegt.dieKaiferin
AugufteViktoriaübernahmdasVrotektoratüberdenKirch
bau.dernachdenEntnnlrfetidesVrofefforsVollmerunter
der LeitungdesRegierungsbaumeiftersLeibnitztrotzdes
fchlechtenBangrundesund deshohenGrundwafferftandes

in derkurzenZeit vonzweiJahren vollendetwordenift.
Die GrundformderKirchebildeteinlateinifchesKreuz
mit kurzenArmen;derEhorraum if

t geradegefchloffen;
demAltar gegenüberliegtdieOrgelempore.Der Turm

if
t

feitlich in dendurchQuerfchiffundLangfchifientftatidenen
Winkelverlegt. Der Kairzelgegeniiberauf der linken
Seite desAltars befindetfichdieHofloge. linkerder
QuerfchiffetnporezuntichftdemAltar ftehtder Tartfftein.
diehiebetiräumebeftehenin einergroßenSakrifteiundzwei
Konfirmandenfcilen.
DieArchitekturzeigtfrühgotifcheFormen iu etwasfreierer
Auffaffung.SämtlicheTeile desAenßerenfind in Tuff
ftein.beziehungsweifeSandfteinhergeftellt;dieArchitektur
foritiendes Jnnerenfind in dnukelrotenVerblendziegeln
gemauert.Ftir dieKapitale..ltonfolen.Friefefindreich
ornamentirteTerracotteuverwandt,Einenhervorragenden
Schmuckbefihtder Innenraum in demniit Mofaik b

e

kleideten.gegendas.ftirchenfchifffichöffnendenTriumph.
bogen.Sehr fchönfind die faft fitmtlich in Englandge
fertigtenGlasfenfter.Zu denvierGlockenhatderKaffee
das Metall von Kanonengefweukt.die im Kriegevon
1870/71erbeutetwurden.Die BemalungundDekoration

if
t im (Ilnfchlußan die Fenfterund dasMofaitbilddes

Triumphbogensfarbiggehalten.ohneprunkendznfein. Der
Architekthat fichüberhauptdurchwegbeftrebt.bei allein
Reichtumder Einzelbildungde1nGanzenSchlichtheitund
demJnnenramttdasGeprcigeeinesevangelifchenGottes
haufeszu erhalten.Bei deminnerenAusbauderKirche

if
t

daraufBedachtgenommen.durchEchtheitundKoftbar
keitderArtsführungderBedeutungdieferKircheals Ge
dachtniskirchefür denhochfeligeitKaiferFriedrichgerechtzu
werden.Die Opferwilligkeitbei derAnsfchmückungeiner
Kirchehatfichfelten fo reichbethatigtwie in diefemFalle,

(Oden.
Huf dieferwelt für Jeden
Gibt'seinenGartenEden,
Cr grüntlm kleinftenttaum-
Dortlft'e,wo ihrewonnen
Erinnerunggcfpennen
UmdeinerJugendTrac-ml H. b.
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Sigrid lilrnoldfon.
DeinJia-uewillfichdeutfmrmReimnichtftigrn.
Deut]dnbiftfelbfirinfchiingereimt(l-lrditht
BonrdlcntBanundfringcf-titnungtirnZügen.
VerlliirtdurchglntendollrrlllitgenLicht.

Duwcrfft.erhebtdeinHauchfichzumGcfaugr.
In jedemHertenreinenWider-hall;
ObdritterStimmefeelrnvollrmKlangc
HeißtdumitRechtdieelrtiiuelNfcbrlllaaftigall.“

So fungFriedrichnon BodenftedtoonSigrid
Olrnoldfoti.Und in derThat.Sigrid Artioldfon if

t

eineSängerinvonGottesGnaden. if
t fung. jchön

und mit ungemeinfiißer Stimmebegabt.Das'
findmahrliti)derVorzügegenug.dieeineBekannt
fchciitmit der glücklichenBefiheriitdieferEigen
fnftiftentoiinfihetisioerterfcheinenlafien. Sigrid
Arnoldfonhat ihre mufikcilifcheBegabungvont
Vatergeerbt.demberiihmteftenTenorSkandinavien-I.
dem„Piano“ Schioedens.OskarArnoldfon.derdie
gefanglicbeAusbildungfeiner1868 zu Stockholm
geborenenTochter in dieHändevonPiadameArtdt

d
e

VadillaundPtorizStrakofchlegte.derbekanntlich
dereinzigeLehrerderVatti war. Die Jiachfolger
fchaftdieferSängerinhatdennauchSigridArnold
fon in miirdigfterWeifeangetreten.beionderswas
den„bei canto“betrifft.als deffenHannwertreterin
dic jungeSchmedinanznfehenift, ?nichtshat fi

e

bewegenkönnen.diedurchdasmoderneMnfikdramti
hervorgerufenenBahnenzubetretenundfichvondem
reinentinnftgefangabzuwendeu.An ihremGefnnge

if
t titles vollkommen:Tonbildnng.Vokalifation.

tiehlfertigkeitnndVortrag. Die Stimmefelbft if
t

nur von mittlererGröße.abervon beftrirketidetit
Wohltlang. Was Hatte-liefChriftineNilffonnach
riibmte:oollendetfteVirtnofitätimKoloraturgefatig.
riihreudfterßAusdruckin dereinfachenCantilene-
beiSigrid *llrnoldfoti if

t es uiiederzufindeit.?lit-Z
geriiftetmitdic-fenhöchftetiErrnngenfchaftenitalieni

fcberGefangskutiftmangeltesdenDarfteilungender
Kiinftlerinaberdurchausnichtan dramatifctlerGe
walt. Ihre ..Nedda" in LeoncaoallosVagliacci.die

fi
e in LondonfechZundztr-auzigttialmitfenfationellem

Erfolgefang. if
t in ihrer realiftifchenWiedergabe

voniiberiuriltigendemEindrtut. Ihr Darftellitngs
talentkommtihrer gefanglirhenBegabungnahezu
gleich.Die Kiinftleritigehtganz in ihrenRollen
auf. Die höchfteAnerkennung.die ihr in Bezug
hieraufzu teil gewordenift. find jeneWortedes
Komyoniftetider ..YiignonN AmbroifeThomas.
Er fagte: „ließ andren(dankendMignon _
Zrnalclson-0'881;Mignon.“ Sie fangdiefeOper
als Primadonnader 0nera eaniiqne zu Bari-Z
iiber hnndertmal.Als Primadonnaam Covent
garden in London.wohin fi

e 1888 an Stelleder
Patti engagirtwurde.übernahmfi

e derengefamtes
Repertoire.Außer in denbereitserwahntenRollen
tritt Sigrid Arnoldfonnochauf in Carmen.Varbier.
Dinorah.Traviata.Lucia.RomeoundJitlici. Lahn(
non Delibes. Don Juan (Zerline).Hochzeitdes
Figaro(Cherubiti).Linda d

i

Chamounix.Nigoletto.
Fra Diavolo.Yiireille von Gloutiod.Mignon-von
Maffenet,DasDebütderArnoldfonerfolgte1886
zu Jltoskan. Seitdemhat fi

e die alte und nrne
'

WeltmitdemZauber.der in ihrerherrlichenStimme
mebt.mit ihrerArt zu fittgenundzn fnielen.mit
ihremganzenWefetigefangengenommen.Gegen
toartig if

t
fi
e

auf einerQinndreiiedurchTentfchland
begriffen.Schließlichfe

i

nochbemerkt.daß König
OskarvonSchweden fi

e

anläßlichihre-ZGaftfpielee
am königlichenOpernhaufezu Stockholmmit dem
'Orden„laitteriset ortibaß“ ehrte.HenrikJbfen
aberungefahrzur felbenZeit durchdie fchönen
Worte: ..LiebeSigrid Arnoldion!Ich denke.niir
beidefindeinig.wenn ic

h

fage.daßes nichtnnfere
?lufgabeund unferZiel ift. Lrintnilhezu feiern.
fonderndasGemütderAienfchendurchSchönheit-D
eindrinfennddieWiedergabedesWahren.zuurk
edeln.“ einen,Gareiß.

Das Zigeuneetnodell.[lachdemGemäldebon I. Never-z.
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Der HLvildlÜt.
EinetürkifcheGefthichte

don

Yet-Zoff Sktindau.
(Fortfekung.)

erhadwurdevonSchevketBehempfangen.fobald
er fichbei diefenthatteanmeldenlaffen. Er

traf ihnin einemgeräumigenGemach.dasmit

koftbareiiTeppichenttttdfeidetienStoffenausgefchmückt
war. Außer ihm befandenfichnochzweiVerfoneit
im Zimmer: ein Herr und eineDaitie. in denen

Ferhad auf den erftenBlick Ungläubigeerkannte.
Der Beh tvar ein fehr großer. fchönerMann. mit

bleicheni.traurigent. inüdeiitGefichte. Auffallend
darin ivar eineNarbe. wie von einemtvuchtigeti

Säbelhieb.diefich von der innerenSeite derlinkett
Augenbraueüber die ganzeStirn zog und unter
demTurban verlor. Der fremdeMann. in abend

ländifchenGewanden. war klein nnd fchinächtig.

häßlick)von Atigeficht.das von Vockennarbenzer
riffen war. und in dem ein Baar kleiner.dunkler.
unruhigerAugen tnißtrauifchund bösartigglänzten.

Auf dieFrau warf Ferhad nur einenfcheuenBlick.
der abergeniigte.ihmzu zeigen.daß fie tveiß.-jung
und fchönuiid daß ihr Antlitz fowohl wie ihr Hals.
den eineReihe großerVerlen fchinückte.unverhüllt
waren. Die beidenfaßenan einemTifch. vondent

SchevketBet) fich beim Eintritt Ferhads erhobeit
hatte. Der Tifcl) war niit koftbaretnGefchirraus

Gold. Silber und Vorzellati.mit großeitundkleinen
Kriftallgläfernundmit denUeberreftetteinesNtahles
bedeckt.
NachdemFerhad die Beftellung des Derwifch

ausgerichtethatte. fagteder Bet): „Ihr feid wil(
koiiiinett.Effendi. Beliebt.Blatzzu nehmen- neben
mir. wenn es Euch gefällig ift.“
Aber es widerftrebtedemfromntenFerhad. fich

ohne Notwendigkeitan die bedeckteTafel. neben
Utigläubigezu jenenund er fagte: „Ich dürfte auf
jenemScheme(freier in meinenBewegungenzum
Spielen fein. Geftattetittir. mich dort niederzu'
fehen.“
SchevketBeh ließ durcheinenDiener. der foeben

mit Kaffee für die Anwefenden.auch für Ferhad.
eingetretenwar. den bezeichnetenScheine(nebenden

Tifch tragen.mid Ferhad ließ fich darauf nieder.
wobeier fichhöflichnachrechtsund links verbeugte.

ohnejedochdie Augen vomBoden zit erheben.In
feinemganzenWefen. auchin dentedelgefchnittenen

Antlitz. den weißenHänden und der tvohlgefetzten

höflichenRedewar etwas.das denMann vonguter
Erziehung bekundete;dent entfprechendbehandelte
ihn atichSchevketBei) nicht etwa wie einen zum
Zeitvertreib feiner Freunde gedungeitenGaukler.
fondern wie einenGaft. der auf alle Ehren. die
einemfolchenzukommen.berechtigtenAnfprucl) er

hebendarf.
Die drei. die amTifch faßen. fprachenin einer

fremdenSpracheunter einander. die Ferhad nicht
verftand. Nachdemer dieTaffe Kaffeeatisgetrnnkett

hatte.die ihmvorgefeßtwordentvar.wandteSchevket
Bei) fich zn ihm und fagte: ..WürdetIhr uns nun*
vielleichtniit einer Eurer fchönenWeifen erfreuen.
Effendi? Meine Giifte. obgleichfie fchon feit ge
raumerZeit in Konftantinopelwohnen.habennoch
niemals auf der steil) fpieleuhören. Sie werden
nun denVortrag einesMeifters vernehnicit.“
..Eines Nieifters?“ fagteFerhad befcheideitab

lehnend.
„Ia. als einenfolchenhat Euch nnfer gemein

fchaftlicherFreund und Lehrer. der guteMewleivi

Derwifch. bezeichnet.Ich follte mir an Ettch ein
Beifpiel nehmen.fagte er oftmals, Ich habeden
gutenNat nichtbefolgt.“- und mit einemleifen
Anflug von Traurigkeit fügte er hinzu: ..tvie fo
manchenandern.“
Ferhad feßtedarauf die Ne'ih an den Mund

iind fpielteeinigeder altenWeifen. derenUrfprung.
von den Niewleivi felbft bis auf die Gründung

ihres Ordens zurückgeführtwird. Das Inftrumettt.
deffener fich bediente.hatteeinen vollen. weichen
Ton. undFerhad fpieltees mit vollkommenerRein
heit nnd Sicherheit, -

..Ich hätte gar iticht geglaubt. daß iitait der

uitfcijcinbarenFlöte fo angenehmeTöne etitloeken
könnte.“fagtedieDame. ..Ihr habtmichwirklich
erfreut; ic

h

dankeEuch dafür.“ Sie fprachtürkifeh.
dochließenihre Attsfpracljennd Ausdrucksweifeer
kennen.daß fi

e eine Ausländerinwar.
Ferhad wußtenicht. was er darauf antworten

follte. und fchwieg. Er fühlte fich unbehaglichin
GegenwartderFrau. derendreifteAugendiefeinigen

zu fuchenfchienen. SchevketBeh bemerktefeine
Verlegenheitund verfuchtedie Aufmerkfamkeitder

Frau vonihmabzulenken.indemer ihr einigeWorte
in der fremdenSprache fagte. Aber die Frau
zuckteungeduldigdie Achfeln. ftieß mit fehr lauter
Stimme einigekurzeWorte aus. die wohl eineun
freundlicheBedeutunghabenmußten.dennSchevket
fuhr fichtlichzufanimeti.als er fi

e

vernahm.und
wandtefichdantiwiederfreundlichlächelndzuFerhad.
..Seid Ihr verheiratet.Effendi?“ fragte fie.
„Ich bin verheiratet.“antworteteFerhad leife.

.. LiebtIhr EureFrait fehr?“ fuhr dieFremdefort.
Ferhad warf den Kopf in die Höheund blickte

dieFrageriit ttiit feinengroßeitAugen ftrengan -
aber er antwortetenicht.
„Ihr fcheintmich nicht verftandenzu haben.“

fuhr die Frau fort. ohneVerlegenheitzn zeigen.
„Ich fragte Eitel). ob Ihr Eure Frau liebtet; ic

h

möchtetviffen.ob fi
e jung uiid fchönift?“

Da wandtefichFerhad ruhig ab. als ob die
Frage nichtan ihn gerichtetgewefenwäre und fagte
zu Schevket: ..WütifchtIhr nochein anderesLied
von niir zu hören. Bet). oder foll ic

h

annehmen.
daß Ihr bereitsgenugvon meinerfchwachenKunft
vernottinienhabt und ich michentfernendarf?“
..Euer Freund if

t
nichtgeradehöflicheinerDame

gegenüber.“rief die Fremde auf türkifcl). damit
Ferhad fi

e

verftehenfollte; ..da Ihr niir aber feine
Gefellfchaftaufgenötigthabt. fo wäre es wohl Eure
Vflicht. mich unter Eitrem Dach gegenfeine Be
leidigungenztt fchüßen!“'
Sie fpracl) in fo großer Aufregung. daß

Ferhad fich für fi
e

fchämteund fi
e

tticht anzu
blickenwagte. Der kleine Herr niit'deni packen
narbigenGefichteverfttchte fi

e

zu beruhigen.und
auch Schevketfprach. fanft und eindringlichzu
gleich.attf fi

e ein. Dies gefchahin der Sprache.
dieFerhad nichtverftand.dochkonnteer ivohl ver
ntuteit.daß die beidenMänner bemühtivaren. die
Wütendezu befchwichtigen.Diefe aber antwortete
daraufdurchein lautes. häßlichesLachenundfprang
mit fo heftigerBewegungvon ihremSitz in die

Höhe. daß fi
e den leichteitTifch. hinter dein die

drei gefeffeithatten.unitoarf und die koftbarenGe
räte. Sehiiffelnund Gläfer. die darauf geftanden
hatten. auf den Teppich rollten und zerbrachen.
Dann eilte fi

e der Thür zu. von ihren beftürztett
Begleiterngefolgt. Gleichdarauf befandfichFerhad
allein. Er war fich bewußt. die Urfachedes un
paffenden.Auftritts geivefenzu fein. der fichfoeben
vor feinenAugen abgefpielthatte. aber er konnte

nichtbereuen.derFremdenaitf dieFragennachfeiner
Frau. die fi

e in GegenwartzweierjungerMänner an
ihn gerichtethatte.dieAuskunft verweigertzu haben.
Vlößlicl)vernahnterdasGeräufcheinesdavonrollendeit
Wagens. der vor der Thür des Kotiakgewartetzu
habeitfchien.und eineNkinutefpätertrat Schevket
Bet). das Haupt gebetigt.langfam in das Zimmer.
Er nähertefichFerhadund fagtemit großerTraurig
keit in der Stimme;

..Ich bedaure.Effeudi. daß der erfteBefucl).
durchdenIhr micherfreuenwolltet. einen fo pein
lichenVerlauf genommenhat. Ich bitteEuch. niir
deswegennichtzu zürnen.“
..Wie könnte ic

h

Euch zürnen.Ben?“ erwiderte

Ferhad fchnellund freundlich. ..Ihr habt mich in

ehrenvollerWeife empfangen.und ic
h

hegenur Ge
fühle der Dankbarkeitfür Euch.“
Augenblickinne und fuhr dann fort: ..Hoffentlich
finde ic

h

beiEuch Verftändnis fiir dieHaltung. die

ic
h

der fremdenDantegegetiiibereinnahiii.unddurch
die ich. ohnees zu beabficl)tigen.ihrenZorn reizte;
andernfalls wäre ic

h

Euch eine Erklärung fchuldig.

zn der Ihr mich bereitfindenwerdet. Ich würde
es tief bedauern.follte ic

h

in Euretit Herzen das
AndenkeneinesManties zurücklaffeit.derdenFrieden
einesHanfes. in demer gaftfreundlichaufgenommen
tvar. tnutwillig geftörthat.“
..Es bedarf keiner Erklärung. Effendi. Ihr

Er hielt einen

habt gehandelt.wie es Euer Recht. ja wie es Eure

Pflicht war. Die Dame allein trifft alle Schuld
an demVorgang. den ic

h

beklage.“ Er blickteum

fich. wie ein entmutigter.niedergefchlagenerMann.
„Hier fiehtes wüft aus!“ fpracl)er weiter. ..Darf

ic
h

Euch bitten. niir in ein anderesZimmer zu
folgen. Ich möchte.wenn Eure Zeit es erlaubt.
nochmit Euch fprechen. Ich fchäßeEuch bereits

nachdem. was ic
h

durchunfern gemeinfchaftlichen
Freund. denDerwifch.erfahrenhatte. Eure würdige
HaltungwährenddesganzenAbends hat meinVer
trauengewonnen.“
Die beidenbegabenfich darauf in ein kleineres.

behagliches.aber ebenfallsfehrkoftbareingerichtetes
Zimmer. wo fi

e

fich auf einemDiwaii niederließen
1tnd.denRauch der Tfchibuk vor fich hinblafend.
längere Zeit fchweigeudvcrharrten. Dann fagte
der Veh:
..Was Ihr heutevon der Dante gefehenhabt.

wird Euch befreiiidethaben. Für mich if
t es leider

nichtsNeues. Ich kenne fi
e ituii bereitsfeit einem

Iahre als rückfichtslos.eigentvilligundheftig.“ Er
feufzteleife. ..Ich ztveifelefogar an derGüte ihres
Herzens.“festeer. wiezu fichfelbftfprechend.hinzu.
Ferhad fah ihn mitleidig an und fagte teil

nehntend:..Ihr fcl)eititfehrunglücklichzu fein. Bey.“
„Ich bin es -_ durchmeineSchuld -- durch

jene Frau.“
..Ihr jagt: durchEure Schuld. Läge es dann

tticht in Eurer Niacht.Euch von demUebelzu be
freien? Ich bitte Euch. glaubt iticht.daß ich mich
in ein fremdesLebeneinzudrängenbeabfichtige,Ihr
feid Herr Eurer Geheimniffeund habt nicht zu
fürchten.daß ic

h

fi
e

Euch entrcißeitwolle. Teil
nahmean Eurem Unglückallein foll aus tneineit
.Wortenfprechen.“
„Ich dankeEuch. Effendi! Ihr feid ein edler

Mann. Ich weiß. mit welcherStattdhaftigkeitIhr
denVerluft Eures Vermögensund den unzeitigen
Tod Eurer Eltern getragenhabt. Das war fchtveres
Unglück. . . Doch nicht fo fchwerwie dieLaft. die

ic
h

zu trageithabe- die Laft der Sünde.“
..Ihr feid fehr zu bedauern.wennIhr fündigt.

itnd wißt. daß Ihr fündigt itiid dennochfündigt.“
„Ia. ic

h

bin zu bedauern.“gab der Bei) mit
leifer Stimme zurück.
Ferhad wtißteiticht.was er darauf antworten

follte. Er ftandlangfaiitauf undfchicktefichzumGehen
an. Als derBet)diesbemerkte.zoger einenBeutel
mit Gold aus feinemGürtel. den er Ferhad über
reichte. .. Mit beftemDank für Eure Bentühutigen.“
fagteer dabei.
Ferhad erkannte. daß der Beutel eine weit

größereSummeGoldcs enthaltenntiißte.als er zu
erwartenberechtigtgewefenwar. Er fühlte fiel)be
fchämt.aberdiebedrängteLage. in derer fichbefand.
geftatteteihm tiicht. das Geld abzulehnen. „Ihr
erweift mir einen großenDienft. indem Ihr mich
überGebühr für nteiitegeringenLeiftungenbelohnt.“
fagteer. ..Ich werdeEuch dafür immer dankbar
fein und fehneden Tag herbei. dies beweifenzn
können. Solltet Ihr einmaleinesficherenFreundes
bedürfen. fo gedenktmeiner. Littfergemeinfchaftliciher
Lehrerwird Euch jederzeitfagenkönnen.wo ich zii
findenbin.“
Als Ferhad in einemKati. den er in derNähe

desLandungsplatzesgefundenhatte.überdasGoldene
Horn fuhr. unt von Kaffim Vafcha nachStainbul
zttgelangen.dankteer in ftilleitt.inbrünftigemGebet
dentSpenderallesGuten für das ittierwarteteGlück.
das ihm tviderfahrenioar, Die Suinuie Goldes.
die der Beutel enthielt. deit der verfchwenderifche
SchevketBei) ihm gefcl)enkthatte. war bedeutend
genug.um ihiit zu ermöglichen.nunmehreinenBlau
auszuführen.init denter fich fcl)onfeit längererZeit
getragenhatte. Er wollte deit Schlauchund den
Gürtel des Sebildfchi an den Nagel hängenund
einGefchäftanfangen.vondemer fich gutenNutzen
verfprechendurfte. Ein alter Kaufmann. den er
auf feinenWegen in den Straßen von Staitibul
kennengelernt. hatteihin vor einigerZeit gejagt.
er tvüitfciheiich vondemGefchäftzurückzuziehen.das

ihn vierzig Iahre lattgreichlichernährthabe. Er fe
i

ruhebedürftigundwolle dieIahre. die ihin noch b
e

fchiedenfein tnöchten. in tingeftörterFreiheitgenießen.
Könne Ferhad ttnterfeinenBekannteneinenKäufer
für das Gefchäft finden. fo folie das auch feiit
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Nutzenfein. denner werdeein reichlichesGefchenk
erhalten; der Käufer aber toerdeebenfalls einen
gutenHandel abfchließen.Diefen Handelwolltenun

Ferhad für feineeigeneRechnungmachen.Während
erdarübernachfannundZitkunftsvliinemachte.hörteer
denBootsmann.derdenkleinenKart fiihrte.tieffeufzen.
..Was bedrücktDein Herz?“ fragte Ferhad

teilnehmend.
..Ich bin krank und ich bin unglücklich.“ant

worteteder Kalkdfmi.
..KönnteDir geholfenwerden?“
..Mir könntenur geholfentoerden.wenn fich

eine barmherzigeSeele fände. die mir zwei Vfund
fchenkenoderauf ein Jahr leihen toollte.“
..Ztvei Vfund if

t einegroßeSumme für einen
Nimm in Deinen und auchin meinenVerhältniffen,
Ich gebraucheeinenMonat. um fi

e

zu verdienen.

Dochfagemir. wie fi
e

DichvomUnglückrettenkönnte.“
Darauf erzählteder Fährmanu eine alltägliche

Krankheits-undLeidensgefchichte.aus der klar her
vorging. daß. tveun er fich nicht im Laufe des

nächftenTages zwei Goldpfund verfchaffenkönnte.
fein Boot verkauftund er felbft an den Bettelftab
gebrachtwerdenwürde, Der alte Mann hatteein
gutes. ehrlichesGeficht. und Ferhad glaubte ihm.
Gr dachtedaran. daß er felbft foebenaus großer
Not gerettetwordenfei. und die Bitte des Fähr
manns erflhienihm faft wie einePrüfung auf feine
Dankbarkeitnnd Frömmigkeit. Er entnahmdem
Beutel. den SchevketBet) ihm kurz vorher gefcheukt
hatte.zwei Goldftiickeund reichte_fiedemKaikdfchi.
„Hierl“ fagteer dabei. ..Dies gebe ic

h

Dir. um
Deiner Not ein Ende zu machen.“
..Es if

t

finftereOtacht.“fagtederSchiffer. ..aber
Allah fieht. was Du gethanhaft.und wird es Dir
lohnen.“
Es war. als ob mit dentGefchenkeSchevkets

und demDank des Schiffers der SegenGottes bei
Ferhad eingezogenfei. denn alles. was er fortan
unternahm.gedieh in iounderbarerWeife. Aus dem
kleinenHandel. den er von dem alten Kaufmann
übernommenhatte.wurdeein blüheudes.großesGe
ichäft. in demzahlreicheGehilfen thätig waren und
ihren Lebensunterhaltverdienten.und das Ferhad in

kurzerZeit zu einemwohlhabendenMann machte.
Alte BekanntefeinesVaters erinnertenfichwieder
des Verftorbeuenund fuchtenden Sohn auf. um
fich auf große kaufmännifchetlnternelfntnngenmit
ihm einzulaffen. dennfein Glück war in Stambul
bekanntgewordenund bewährtefichtäglichvonneuem.
Bereits im zweitenJahre. nachdemFerhad das Ge
fchäftdes altenKaufmanns übernommenhatte.war
er in der Lage. auf demPlane. wo der Konak
feinesVaters geftandenhatte.ein ftattlictfesGebäude
zu errichtenund es mit den Seinigen zu beziehen.
Die treueGülnar war hocherfrentüber dasWieder
auflebendes Wohlftandes der Familie. der fi

e
fo

lange gedienthatte und nun bis zu ihrem Tode
dienenwürde. Senieh dagegenfchiendiegroßenVer
änderungen.die in ihrer Umgebungvorgiirgen.nicht
zu bemerken.Sie war mit demSebildfchiglücklich
gewefen.ohne auf feine (Armut zu achten; der
Reichtumdes Kaufmanns fchienihr ebenfogleich
giltig. Arm undreichroarenBegriffe. die dieSul
tanstochterreichtkannte. Der klugeFerhad verftand
dies und bemühtefich nicht. feiner Gemahlin in

diefer BeziehungLlufflärung zu geben. Niemals.
das fühlte er - und wiirde er der reichfteKauf
mann vou Stambul - hätte er den Anfpriichen
gerechtwerdenkönnen.tvelchedieTochterdesKalifen

*

machendurfte. Er dankteAllah. daß feineLiebe
und ihre Mutterfreude an dem fich herrlich ent
wickelndenKnaben zu ihrem Glückegenügteti.
Eines Tages. als Ferhad durchfeineGefchäfte

nachGalata gefiihrtivurde.kamihm auf demfteilen
Wege. der von Vera nachdem griechifchenViertel
und dem Goldenen Horn fiihrt. ein Wagen ent
gegengefahren.den er fchonvon weitembemerkte
wegen der prachtvollgefchirrteuVferde. die ihn
zogenund der reichgekleidetenDiener. die fich auf
demKutfcherfilzhielten, In demWagen befandfich
nur eineVerfon. eineDame. derenauffallenderAn
zug mit ihrer Umgebung in Einklang ftand. Un
willkiirlich lenktenFerhads Augen fich auf fie. und
er erkanntean ihrer Schönheitund ihren dreiften
Blicken die zornige Frau. vor der er im Haufe
Scheoketsgefpielthatte. Er wandtedenKopf fogleich

'bewirtet zu werden.

wiederab. und der Wagen rollte fchuell vorüber.
DiefeBegegnunglenktefeineGedankenauf denMann.

in demer feinenWohlthiiter und die unmittelbare
Urfachefeines Glücks erblickte. Er hatteihn ver

fchiedenemaleaufgefucht.abererwar vondemVförtuer
regelmäßigmit dem kurzen Befcheideabgewiefen
worden.derBet) fe

i

nichtzu Haufe. Darauf hatte
Ferhad diefemausführlichgefchriebeuund ihn um

feinenBefuchgebeten,Der Brief war uubeautwortet
geblieben. Ferhad dachtedeshalb.derBet) toünfclfe
den Umgangmit ihm aus irgend einemGrunde zu
vermeiden.möglicherweifeauf Anregungder Dante.
die fo große Gewalt über ihn hatte. Er wollte

nicht aufdringlicl)erfclfeiiren.und feit zwei Jahren
hatte er die Schwelle von SchevketsKonak nicht
wieder überfchritteu. Nun aber befchlofzer. fich
durchdiellufreundlichkeitdesBet) nichtabhaltenzu
laffen. ihm feineDankbarkeitzu bezeugeu. Iener
war uud blieb fein Wohlthijter. welcheHaltung
immerer ihm gegenübereinnehmenmochte,
Sobald Ferhad in fein Gefchäftshauszurück

gekehrtwar. traf er mit liebevollerSorgfalt eine

Lluswahl koftbarerStoffe aus Seide und feinfter
indifcher Wolle. ließ fi

e in einen Koffer aus

duftendemHolz verpackenund begabfich damit. von
einemHama( (Lafttriiger) begleitet. nach Kaffim
Vafcha.umeinenneuenVerfuchzumachen.Schevket
Ben anzutreffen. Gelang ihm dies iricht. fo wollte
er dieKifte mit denGefchenkenals ein Zeichenfeiner
Dankbarkeitzurücklaffen.damit fi

e demBet) fpüter
übergebenwerde.
Vor derThür desKonak ftand einWagen zum

fAusfuhrenbereit. Ferhadglaubtenun zuoerfichtlich.
Schevketzu Haufezu finden.und fagtedemPförtner.
ermöchteihmbeifeinemHerrn. demBeh. anmelden.

..Ihr irrt Euch wohl. Effendi.“ antworteteder

Vförtner. ..Der NamemeinesHerrn if
t Ali Nakkafch

Velba.“
..Gehört diefer Konak nicht SchevketBey?“

fragte Ferhad.
..Er gehörteihm. Herr. aber er hat ihn vor

etwa zwei Jahren an den Vafwa verkauft.“
..KannftDti
mir fagen.wo

ic
h

Schevket
Bei) antreffen
könnte?“
..Das kann
ich. Effendi.
WennderBei)
nicht verhun
gert oder in

andererWeife
ums Lebenge
kommenift. fo

werdetIhr ihn
beieinerarmen
Wäfcherittfin
den. einer
fchwarzenFrau.
dieihnalsKind
genährthatund
die jetzt das
wenige.was fi

e

befißtund er
wirbt.mit dem
Verfchwender
teilt.“
Ferhadwar
durchdiefeNachrichttief erfchiittert.Er wollteaber
keinenAugenblickverlieren.feinenWohlthäter auf
zufuchen.denner war nun in der Lage. dankbare
Vergeltungan ihm zu üben.die vorausfichtlicl)fehr
willkommenfein würde. SchevketBet) follte in fein
Haus ziehen.um dort wie ein Bruder gepflegtund

Er drücktedemPförtner ein
(Heldftück in die Hand. worauf diefer bereitwillig

erzählte.was er von SchevketBei) wußte.unddeffen
augenblicklicheirWohnortgenaubefchrieb.DerHamal.
der. mit der Kifte auf dem Rücken. dem Zwie
gefpräck)beiwohute.fagte: ..Ich kennedas Haus.
Effendi. und werdeEuch dorthin führen.“
Darauf beftiegenFerhad und der .Hamalwieder

einenKart und fuhren überdas GoldeneHorn nach
Sta111bulzurück. Dort ging der fchwerbeladene
Hama( langfamvoraus. um feinemHerrn denWeg
zu zeigen, ?nachdemdiebeidendiebelebtenStraßen
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verlaffetihattenund in einemöden.ärmlichenViertel
angelangtwaren. machteder Laftträgerendlichvor
einerhalb zerfalleneirHütte Halt und fagte:
..Hier find wir am Ziele.“
Die Thür derHütte ftand offen. In demärm

lichetrRaum. zu dem fi
e

fiihrte. befand fich eine
alte Frau. eine8Negerin.
..Seid Ihr die Amme SchevketBehs?“ fragte

Ferhad.
..Ihr fagt es. Herr!“ _
„Ich möchteden Bet) fvrechen.“
..Dann müßt Ihr Euch eine kleineWeile ge

dulden. Er if
t

nicht im Haufe.“ -

..Wobefindeter fich ?- Ich möchteihnauffnchen.“

..Es if
t

beffer.Herr. Ihr erwartetihn hier. Er

if
t augenblicklichbefchäftigt.nnd Ihr lvürdetihn bei

feinerArbeit ftören. Aber Ihr werdetnicht lange
zu wartenhaben. Tretet ein und feidtvillkotuncelt.
oderwenn es Euch befferbehagt. fo laßt Euch auf
dieferBank vor der Thür nieder. Ihr könntvon
dort ein Stück der Straße iiberfeheir.auf der der
Bet) vom Friedhof zurückkehrenwird.“
..Vom Friedhof?“ fragteFerhad verwundert.
..Wie ic

h

fagte: vom Friedhof.“
..Was hat der Bet) bei den Toten zu than?“
..Ltkir haben dort Wäfchezum Trocknenaus

gebreitet.uud die bringt mein Sohn jetztzurück.“
(Saflußfolgt.)

Der Wenagerje-Waler.

Humoreske
von

„albertYet-erich,

enndu. lieberLefer. nocheineGroßmutterhaft. fo

"» . bitte ic
h

dichfreuudlichft.deineGroßmutterzugrüßen,
Undntenn fi

e nur halb fo liebundgut if
t wiemeineliebe.

guteGroßmutter. fo grüße fi
e

rechtbefondersherzlich,
Ich bin ucitnlicl)Maler undlebe.nreuu ic

h

gerademalzu
fälligeinBild verkauftund alfoGeldhabe.bei meinem
luftigeirBetterOtto in derStadt. iuenn ic

h

aberkeinBild

verkaufthabe.dannlebe ic
h

beinreinerliebenGroßmutter
aufdemDorfe. Die forgtdannfiir meineVerköftigmrg
undihr ciutesGefichtftrahltimmer*vonGlückundSelig
keit.wenn'smir ordentlichichmeckt.Es if

t mir immerein
ttiütielgeblieben.wiemanfür fo einekleineLehrerswitlven
peufion io vielPfannkuchenundPiehltlöfzeanfchciffenkann.
wiemeineliebeGroßmutter fi

e mir im LaufederZeitzu
effeugegebenhat.
Alfa ic

h

hattewiedereinmalkeinBild verkauft.und
meinganzesirdifchesGutbeftandauszweiReichsmarkbar
undeinemneuen'Llnzuge.den ic

h

nochebenvonmeinem
letztenUieichtnnrerübrigthatte. Es tour ein eleganter.
fchäitertilnzrtg.fo einrechter,titünftleranzrcgmitScnnmetrock
undSchlapphut.Ich waralforoiederbeiGroßmutterauf
demDorfe in Kofi undlangweiltetnichfürchterlich.
Da. einesTagesgerietdasDorf in einefürchterliche
blufregutrg.Eine ioanderudetitienageriewar eingezogen.
Ein ganze-Z.wohldreffirtesTierreich:ein großes.Kameb
ein ordentlicherlebenderBär. einefünftlerifchbeanlcigie
ZiegeunddazunochallerleiAffen.Efe(undfonftigesGeller,
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An derSpitzedesInge-J,
hochzn ILainel,ritt der
Herr Direktorins Dorf,
nnddie-Llhfen-Kühennd
Schafedrängtenfichbei
demOlnblicfdesWiiften
febifie?tlengierig,aber
lnnhverlegeninn ihren
Hirtenznfcnnmen.War
es Neid oderBewunde
rung, womitdieOehfen
nndSchafeznnierftennlal
ein Flame(betrachteten?*

Ich kennedietierifcheNa
tnr znwenig,inndarüber
lieftinilnturteilenznkönnen.
Die ganzePlenagerie
aberhattefiir michein
bedentendestiinftlerifehes
Jntereffe.Ich hattefchon
StizzendnchnndStift in
der&Randnndzeichnete.
Da fühlte ic

h

plößlich
eine fchwereHand auf
meiner Schalter. Ich
drehtemichinnnndfah
den .fperrttDirektorder
Wandernlenarferieneben
inir. Er hieß, wie i:h
nachhererfuhr', Clans
Flocke,nndhattefich,da
eralnoechfelndin Städten
nndDörfernanflrat,ein
eigenartige?Geinifehnon
Hoch- nnd Vlattdentfel)
als Spracheangeeignet.
„Hero" fagteer zn
niir, „matthnnSie denn
dll?"
„Ich zeichneIhre Yteilageriet'

Yetier c*Hand nnd Meer. cDeutltlie Httnftrirte Zeitung. .IE7

*„Oho, dat war' fchön!HallenSie 'n Patent? Da Direktornndtif; niir dasSkizzenbnehuns*derHand,*' ' rei nlein -ier ee ina n. a.konntede*nerkonnneltnnd e "
i

cl " ab le W 3

zahlenSie dafor?“
„Herr-Sie könnenniir dochnichtnern-ehren-“

Menajerieop'n Papier
falten-n.“
Drei Mark hatte ic

h

nicht,
„Jteinxifagteichf„das

if
t niirznjener,aberwenn

ic() 'nialdenBärendort
zeichnenkann,dafiir gebe

ic
h

fünfzigBfetinig."
„Nah gebenSe her

i? inan loenigför fo'n
Vrachtexemplarfaberfo'n
Tier thnt jo ockmaßför
dieEhre.“
Der Herr Direktor
holtenundenBürenheran
nnd ic

h

grnppirteMenfeh
und andere?Getier im
Kreifehernrn.Tek Bär
ließ fichnon feinen!Di
rektorfrolnnlnndgednldig
cnifftellen,nnd da dae
Tier anch mit einem
Ollanlkorbnerfehenn1ar„

fo glanbte ic
h

e? ohne
Gefahr in einerechtniale
rifcheVofilion feßen*zn
können.
*Aberda?cTierllrlillte
ntichinitnlerklniretnWider
loillenannndderDirektor
fagte:
„Nichtanfoffen,junger
Plot-nnopVhotographiern

i? meinMir nichtdreffirt.“

Das ilnponirte1nir. „Was reellenSie dennhaben"i"
fragteich.
..DreeMarf- dannkönnenSie nieinetioegendieganze

„Ja wollfdatkannichzMfagternhig„allergrobderHerr

y

Ich hattennn fchnell
lneineStoffe-leianfgeftellt
nnd begannzu zeichnen.
Dabeifahirl) ilaltirlicher

weifevonZeitznZeitfcharfanfdenWaren.Ich kannheilig
oerfieherilfdaß ic

h

daznnnr vonreinkilnftlerifclfenPtotioen
geleitetwordenbinFnnddaßic()nichtim entfernteftendie4 Abfiehtgehabthabe,delnTiereirgendetwasllnailgenehmes

i znznfttgen.Aber [nein Modell nnlr ganz entfchieden

DieVorfteflnng.

h4.
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andererMeinung. Wlöhlicl)warfesdenlangenStab)auf
denesfichgeftüßthatte)weitvonfich)ftiirzteaufmichzu
undfchliigunterfiirchterlicheinGebrüllfeineVrankegegen
meineStaffelei)daßdiefeiibermichherfielundmichniit
fichzu Bodenriß.

-'

Die inuftehendenneugierigen'Dorfbewohnerftobeiiaus
einander.
„Nee/l fchrieein Bauer) der ani eiligftendavonlief)
obgleicher einegroßeHengcibelergriffenhatte)))nee)dat
Vhotographiernkannhenichverdrägen.“
DerHerrDirektoraberergriffdenStockdesBürenun
begannaufdas Tier loszufailagen)aufrheinendin großer
Wut und mit fiirchterlicherVehemenz.Aber ic

h

glaube)
dieSchlagewarennur fiiniilirt, denndasUngeheuerfah
mitförnilichemHohnliicheluruhigzu)wie ic

h
michiniihfani

unterderStaffeleiherausarbeiiete.
„De tiveeteSitzungkriegenSe för dreißigPfennig!"
fagteHerr Flocke)ohneeineMienezu verziehen.
Das ärgertemich.
„HerrDirektorx'fagteich)„Sie haben ia keineblaffe
Ahnungdavon)wozueinMaler im ftandeift) wennfich's
um gute Modellehandelt. Und hier bei Jhneu diefe
wundervolleKombinationenvon Tier und Vieufch. Ani
liebftenblieb' ic

h

eineZeitlang ganzundgarbeiJhnen."
Der HerrDirektorfah mir einenAugenblickforfchend
ins Geficbt)und als er merkte)daß es meinErnft fei)
fagteer fchnell:
„Das könntSe hebbenund koftenfollksxJhnen nix.
KommenSie morgeninit uns nachHelmftadt.Da is 'u

feinesPublikum)un Sie haben fo 'n feinenAnzugun 'u

faniofenHut wie 'n Künftler. Und dennfeggick)Sie
wör'n unferDirektor! Ja) was? Das zieht) fo 'n feinen
Direktor! Ja) un dennkönnt'suns afmalen fo viel Se
wollen. Na) wie is dat?" .

Jch verfuchtealfo) das Kamelin die Seitengaffezu
'

lenken.Aber dasKamelwolltenicht. Ich zerrtees am
Zügel) ic

h

fchluges mit denBeinen) ic
h

riß esan dem
zottigeiiHalfe. Da plötz
lich- eswirdvonden
Zoologenund fonftigeii
btatnrkundigenbehauptet)
dasKamel fe

i
eingedul

diges)ruhigesundfried
liebendesTier. Dasmag

ja auchim allgemeinen
vollftandigwahrfein)und

ic
h

will denGelehrtenihre
Fachkenntuisnicht lie
ftreiten- aber fo viel
weiß ich) meinKamel
wareinungeduldiges)iin
riihigesnnd-ftreitliebcndes
Tier) denn ic

h

hattees
nochkeinefiinf Minuten
init FüßenundHanden
bearbeitet)da fing das
Scheufalau) feineBeine
von fichzu werfen)als
wennes ihrervollfttiiidig

Durchgegangen.

Jch fchliigein. Aus zweiGriinden. ErfteuswegenfderModelleundziveitens)weil ic
h

niir bedeutendenSpaß i

vondcrganzenAngelegenheitverfpracl). j

Jch gingalfozunachftnachHaufeundbegingeinenu- l

gehenreSchaut-lichkeit.Jch logmeinegictealleGroßmutterjan. Jch fagteihr) ichhatteeinenBriefbekommenundmüßte
heutenochnachderStadt) weil jemandmir einBild ab- i

kaufenwolle. f

))Orh)meinAnton)“fagtedieliebeAlte) „ichmag ja i

gern)wennDu einBild verkaufft)aber ic
h

ärger'mich
dannimmer. DanngehftDu ja dochgleichwiederweg
vonDein'alteGroßmutter.“ i

Als ic
h

gegenAbendAbfchiedvonGroßmutternahm)
überreichtefi

e inir mit*Dhriinenin denAugeneinVaketz»

in Papier. Es ivarenziemlichviel Fettfleckenin demi

Papier, Aber das iiiar ganznatürlich)dennzehnkalte_'

VfannenkuchenmachenimmerFlecke)wenn fi
e in Papier '

gewickeltwerden. i

Run alfoging'slos. Var demWirtshausini Dorfe i

warfchondieganzeMenagerievericinnnelt)nndderHerr
Direktorbeftanddarauf)daß ic

h

als feinStellvertreterauchj

denEhrenplaßaufdemKameleiviihreiidderReifeeinnehmen

'

niüffe. RacheinigemStraubenmußte ic
h

nachgeben.)und
beieinbrechenderDunkelheittratenniir dieReifean nach
demeineMeileentfernten.ioelinftcidt
DieliebeDorfjugendgabunsdasGeleitebisausEnde
desDorfes) undaucheinigeFeierabendhaltendeKnechte
uudMagdekonntenes fichnichtverfagen)unfernSpuren

zu folgen.
Runaberfahicli)'ocißwir an demHaufemeinerlieben
Großmuttervorbeiiriußten.Jeh war überzeugt)daßdie
liebeAlte einenfiirchterlicheuSchreckenbekommenivürdc)
wenn fi

e

ihrengeliebtenEnte(hochobenciufdemHöcker
eines in ihremDorfe fo uugeivöhnlirljeu:Tieresfitzeirfcihe.
Das aberkvniite ic

li

der altenDameunmöglichiittlljlttl.
Jch ivolltealfo kurziivr deingroßniiitterlicheuHaufe in

eineSeitengaffelenken)vonder ic
h

wußte)daß fi
e

aufdie
großeLandftraßefiihrt.

überdriiffiggeworden
ivare. Niemalshatte ic

h

einemKameleinefolcljc'
Art vonGaloppziigetraiit.Es raftemit niir anmeiner
GroßmuttervorbeiüberdiealteHolzbrücke)und ic

h

foniite

DerBäralsModell.

michnur niit außerfterAnftrengungan demHalfedesKa
melsfefthalten)der ja glilcklicherweifegeradefür meinen
Fall vonderJiatur niit befondererLiebenswürdigkeither
gerichtetift. AbermeinneuerfchönerSchlapphutflog
dabei in denFluß.
DerHerrDirektorleuchteflnchendhinterdrein)bisendlich
einigemutigeBauerndasalteelendeKamelfefthielteii.
Bei vollemMondfweinzogenwir in Helmftadtein.
MorgenwarMarkttag)und es niar nochein für Helm*
ftadtregesLeben in denStraßen. Vor einerSchenke
ftandeiietwelcheHoiioratiorenderStadtundfahenunfern
Zugan.
Wir warenalle todinüde.Das Kameltorlelte)als
wennesdieWüfteSaharadreimalhintereinanderdurch
querthatte)iindderalteBar fchieuauf allenVrankenzu
lahiiieii.
Herr DirektorFlockehattemir fchonzehnmalgejagt:
))Jc'i')ickhenSie als Direktoreiigagirtniit'nSchlapphnt)
ohneSchlapphutis datmanmau. Ra)wollenmalfehn!"
Mein fehönerSchlapphutlag ja im Fluß) undHerr'
Flockehattemirfeinenaltengeliehen.Aberniir derVtenjch
kannfichvon Herrn FlockesaltemHirt eineannähernd
richtigeVorftellungmachen)der mal feineniietieiiHut
gefehenhat.
Aber in derHerbergewurde ic

h

dochals Direktornor
geftellt.DerHerbergsvaterfah michvonobenbis unten
an) und da ic

h

auf HerrnFlocke-sRat denHirt hinter
meinemRückenhielt) fo fchieiiderAlmutvoninir befriedigt
zu fein.
Am ucichftenMittagfolltedieerfteBorftellung in dem

llelncngmachtdenMeiflek.
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Städtchenftattfinden.
künftlerifchettGeliiftennachHerzensluft.Joh fchliel)ntich
ganzfrjlh in denStall. ftelltemeineStaffeleiauf.die ic

;

in demgroßenKaftetttvagettder Gefellfchaftmitgebracht
hatte.und malteein tonnderbarlebendigesStillleben:
hlffen.Ziegen.Hühner.Stallfungettnachdenherrlichften
Modellenttndden.HerrnDirektorttebftFräuleinTochter
ausderVhantctfiedazu.
Ich dachtebc-ftimtttt.für diesBild ntindeftenseinen
NionatbeinteinetnluftigetiVetter in derStadt lebenzu
können.
Alfa die erfteVorftellungauf demRiarktplaßhatte
ftattgefttndenund zwarmit einembedeutendenpekuniären
(lliißerfolge.Drei Tage tvollteHerr Flockemit feiner
Menagerieüberhauptnur in Helmftadtbleiben.uttdesmuß
hierleidergleichfonftatirtiverden.daßdiebeiden'anderen
Tagettochwenigereinbrachten.
Es if

t

ficber.daßdiefesFiaskonur demmangelnden
KnnftfittnederEinwohnervonÖelmftadtzuzufchreibenwar.
DieAkteuredesHerrnDirektorsFlockehattenkeineSchuld
daran,WennauchdieLeiftnttgendesBärenundderAffen
geradenichtvonGenialitätzeugtett.fo warenesdochgute
künftlerifäzeMittelleiftttngett.undeswirdohneZweifeleine
ganzeMengevonBären undAffen geben.die nichtan
nähernd fo langeaufzweiBeinentanzenkönnettwieunfer
Bär uttdnichthalbwegsfo gutGefichterfchneideukönnen
wie untereAffen. Aber demPublikumvon Helmftadt
fehlteebendasrichtigeVerftttndttisdafür.WenndieTochter
des Herrn Direktors.die anfehnlicheLillia. mit dent
Satnnteltellerherumging. fo erhielt fi

e in denweitaus

unterwegs.

meiftettFälleninttnernur eineKupfermiittze.unddarüber
ärgertefichHerr Flockefchändlich.Er hatteiiberhaupt
einefurchtbareWut gegendasKupfer. wieer mir miter
wegsfchontnehreremalemitgeteilthatte.
..Datverdammte.ttöpper/- fo nannteeres- ..tventt
manbloßdit verdammteKüppernichauf derWelt tnär'.
dannkönnten fi

e einennichjiimmersdefehofeligenVfenttigs
auf'nTellerfchnteißettl“
Leiderkonntediesmalauchdie bedeutendfteVre
dttktionderFloctefchenGefellfchaftdaranttichtsändern.
Diefetvirklicl)hervorragendeLeiftttng.die in Städten
vonhöhererklittftlicherBildungfchonbis zuvierMark
fünfzigVfettnigeingetragenhatte.beftanddarin.daß
dieattfehttlicheLillia ihre Ziege.genanntRiinka. tttit
allenvierBeinenaufeinerSättleftehenließtntddazu
nochextraeinefchoneMelodiepfiff.
Ju Helmftctdtzahlteman der Damefür diefe
vollendeteSchattftellttttgan allendreiTagenzufammen
zweiBlackeinmtztvctttzigVfettnigttndeinroherNienfcl)
wagtenochobendreindieherzlofeKritik:
..Das is garnix. WenndasNtcidelaufdenVfahl
ftehenthat unddie Ziegedazupfiff. danngab' ich
auch 'n Vfettttigdavor.“
So einemButtattfengegeniiberwill ic

h

wederFräu
leinLillia nochihre ZiegeMittler in Schuhnehmen.
Das tvärebeleidigendfiir uns alledrei. Gerade ic

h

tveißnondenTalentender jungenDantezu erzählen.
Hirt fi

e

dochvon denzehnVfattnkttchett.die Groß
mtttterniir mit auf die Reifegegebenhat.alleinuttd

in einereinzigenknappenhalbenStundeachtauf
gegeffen.
Am drittenTagealfofolltedieReifetveitergehett.
Jiachntittctgskamder Herbergsvaterzu mir und ver
langteZahlungfür Kofi und Logisfiir alleRtettfchett
iindTiere.dienntertneitterDirektionftitnden.Jch fagte
ihm. ic
h

tnärettichtDirektorttttdhätteauchkeinGeld.
Da fchimpfteer fürchterlichttttdrief HerrnFlockeher.
Der ftinntttettnr tttitutir darinüber-ein.daßerauch
keinGeldhabe.

Vorher aber fröute ic
h

meinenz
l

t

..Jch hab' den Menfchetials Direktor
angajiehrt."fchrieer. ..nn hef mi all genog
an'n geärgert.Mika Schlapphttthab' ich'n
angajiehrtlJs das wahr.Herr. oder is dat
nich wahr? He? Wo is der Schlapphut.
was?“ -

Da kammir eineIdee.
..Jft gut." fagteich. ..wenn ic

h

dannein
malDirektorbin. damtwill ic

h

Sie auch b
e

zahlt machen.Herr Wirt. Alles was in

Ordnung ift. und unrechtwill ic
h

keinem
Menfwettthun. Jch oerpfändeJhttett alfo
meineganzesltenagerie.ittklufiveKamel.Bär.
Ziegennd Affen. Aber ein Beeffteaknnd 'n

FlafcheWein müfienSie mir nochheraus
geben."
Da tnachteHerr Flockeaberein bitterböfes
Geficht.
..Was-sl Wat?! Wat will deiieMinfch?!
HerrWirt. dieTierchensfreetJhnen j

a bei le

bendigenLeibeattf. Na wenndiefeMenfch
watverpfättdenwill. dannwill ickJhnenwat
fagen. Hinten in der Scheunefteht 'n großes
Bild. Dat hett h

e malt. Dat hat er von
meineTierehensgemalt. Dat foll er Sie ver
pfändett!“
DieferVorfchlagwar demHerbergsvater
augenfweittlichcmnehmbarer.Er wandtefich
der Scheunezu und michüberfieldie Olngft.
Plein fchönesBild. andem ic

h

dieletztenTage
noch fo em

fi
g

gearbei
tet hatte!
Jch eilte
demWirte
voraus.riß
die Thüre
aufund
ftürzte in denStall.

O
.

welcheinfürch
terlicherAnblick!Die
Affenwaltenan ntei
netttherrlichenBilde
ttndIltiuka.dieZiege.
fchanteernfthaftzu!

Ich tobte. ic
h

flüchtet
..Achcoat."fagte
Herr DirektorFlocke.
..wat de fi

t

attftellt!
Da wird das Bild
auchnochnichtfchlechter
von! t*

gen tvar ic
h

wieder
beimeinerliebenGroß-

'

ttmtter.diemichwei
nettdempfing. Sie

weinteinttner.wenn ic
h

ankammidwenn ic
h

wiederging.
EinmalvorFreude.dasanderetnalvorKummer.
..HaftDu dasBild verkauft..neinbluten?“fragtefie.
..Achnein.Großmutter.“
..Na.meinJunge.das if

t gttt. dattnwill ic
h

Dir ein
paarVfattttkuchettbacken.“

Schändlith.fchiindlichl i

Am andernMor- .
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Mittlct.dieZiege.

:Landung bei haben: Beegang.

(HiezudieAbbildungSeite109.]

In itnfertttBilde vergegentvärtigtderKünftlerunsdasLandenattfhoherSee.wieesfriiherctllertoärtsbeiden
Vaffagierdattittferttvorlaut. Bei den Hctfetteittrichtttttgen.
wie fi

e damalsüblichtoarett.verhindertederttiedereWaffer
ftandzwifckzettdenMolettdasEinfuhrentiefgehenderSchiffe.
undeswar derarnteReiiende.ttachdettter tnoehett-ttnd
ntunchtttalntoncttelattgvonderSeezufamntettgeriitteltworden
war. gettötigt.nachAnkunftvordemerfehutettHafenfich
mit feinenHabfeligkeitettnochmalseineutkleinenBootean
zuvertrartett.das ihn dannerft au dasZiel feinerReife
brachte.Es tour dasbei hohemSeegattgtnanaitttctlein
gentagtesundfaftregelmäßigeinfc-hruncntgettehtttesUnter
nehmen.Jn tnanchettLändern if

t es jehtnoch fo
.

ttttdes
magfichtnattchergewißnichtmitderangenehmftettEtnpfitt
dung feinerx.llnknnftfelbft in dentherrlichenHafenvon
Konftantinottelerinnern.umdie.ttatkesmitihrenlcrüllendett
Ziliatrofendentlieifettdettin Etnpfangttehtttettundihnvon
dentLärm halbbetitttlttan derDouaneabliefetrt. Faft
ebettfogehtes in Brindifi zu uttd in nochtnanchenauderctt
Häfen. wie in dentderargentinifchettRepublik.wo ntatt
tmchderAttkntiftvor demParana erfteinStückweitge
rndertunddann.beiganzflachemZuftandedesStrandes.

in vonVferdengezogenenKat-renrtollettdsausLand b
e

fördertwird. Nochfchlimnterftehtes duaus. wo die

DieuntcrbrocheneSitzung.
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.W7 Yeöer 0lanc- und Meer. .Herrliche xtllttftrirte Zeitung.

Barre fichvor demHafenbefindetund manfelbftbei
' brutalenMißverftcindnisderDreiköpfigkeitfiihrte),Sie ver

ruhigerSee ficham LandebildendeWellenzu paffiren
hat. die einenwie derheftigfteSpriihregendnrchnäffen.
Andersfreilich if

t esjetztandengroßenenropäifchenLande
platzetibeftellt.wo herrlicheMalenfelbftbeiftärkftetnSee
gangdas direkteAnlegengeftatten.wie zumBeifpiel in

Dover.Cataisund Oftcnde.obwohlmanan demzuletzt
genanntenOrte vornochnichtallznvielenJahren genötigt
war.dieLandung fo zu bewerkftelligen.wiennferBild
veranfclntnlicht.

Kriegschronili 1870-71.
12. November,In denGewäffertrvonHavanafieg
reicherKampfdesKanonenbootes„Meteor" (Kapiteln
tieutenautKnorr. heuteAdmiralderdentfchenKriege-flotte)
mitdemfranzöfifchenAvifo „Bouvet"
14.flkooember.EinLlusfallderBefatzungvonMeziö r es
wird znritckgettiiefen.- Als Revanchefür dieGefangen
haltuugvonKapitänendentfcherHandelsfchiffewerden in
denbefehtenfranzöfifchenLandesteileitvierzigangefehetie
'lliiinneralsGeifeln ansgehobeitund in Bremeninternirt,
15.November.BefchießutigvonThionoille (Dieden
hofeti).- GeneralAurelles de Valadine zumOber
befehlshaberderfranzöfifchenArmeeernannt,
16.November,Ein AusfallderBefahungvonBelfort
abgewiefen.- Montmßdh cernirt.DurchKabinetsordre
desKönigsWilhelmwirdderAnkaufallerGrabftätten
gefallene!:oderihrenWundenerlegenerdentfcherKrieger
auf franzöfifcheitiGebieteatibefohlen.
17. Olovember.Drenx durchdenGroßherzogvon
“lltecklenbtirxferobert.
18,November.SiegreichesGefechtbeiEhateauneuf.

lltltrönrjlchWzeifierfpuü.
Von

Err-fl Eckejleiu.

Wach
derEroberungGriechenlandsdurchdieRömer b

e

ginntfichdie griechifcheKultur mit der römifchen
dergeftaltzuvermifcheti.daßfiir diegefchichtlicheDarftellung
eineTrennungbeiderkaumnochftatthafterfcheint,Die
italifcheUrbevölkerungdringt in GeftaltvonBeamtenund
Kriegernüberallvor. ivahrenddie Griechennachdem
RtittelputiftederWelt - nachRom- ftrömen.Rom
befchtiftigtfichmit der griechifclfenBhilofophieund den
griechifchenDichtern;dasGriechifchewirdamStrandedes
'TibetModefprame.wie einftbei uns das Franzöfifche;
römifweSitte.römifclfeVolitikwirdunsvonSchriftftellern
gefchildert.diegriechifcl)fchreiben;kurz. einefhftematifclfe
SonderungbeiderWelten if

t

nichtmehrdurchzuführen.Und
wiees heutzutageeineinternationaleModegibt. fo kann
manunterdenrömifchenKaifernvoneinerinternationalen
Religionreden.die freilichmitder Staatsreligionnicht
immerzufammenfällt.
Das ElhfitimundvorallemderTartarusfandenim
RahmendieferneuenReligionkeinenVlaß.
SchonAriftophaneshattein feinen„Fröfchen"eine
rationaliftifcheKarikaturdesHadesgeliefert,Der römifche
DichterJnvenal aberfprichtes geradezuaus: ..An die
GefpenfterdesErebosunddenFährmannChar-on.dermit
demKahn überdenStyx rudert.glaubenheutzutagenur
Kinder.dienochtiichtdieBadeanftaltbefnchendürfen."
WennhiernachderphantaftifweApparatderUnterwelt.
der ganzefllitsbanmit feinen o

ft weniggefchmackvollen
Einzelheitenfür die Gebildetenlängftein tiberwundener
Standpunktwar. fo galt diesdochkeineswegsvondem
Glaubenan eineFortdauernachdemTodeund an die
MögliwkeitcitiesVerkehrsmit denAbgefchiedetieti.Man
warimGegenteilfeftüberzeugt.daßdenGeifterndieFähig
keitinne-wohne.nntergewiffettVerhältniffenaufderOber
weltumzugehenundfichdenLebendenaufdietnannigfaltigfte
Weifezu offenbaren.Die abfolntenLeugnerauf diefem
Gebiete.wiederDichterLncretius.findfpitrlichgeftit;der
AllgemeinheitwarderBegriffeinesmitderfichtbarenWelt

in BerührungftehendenZenfeitsvöllig in FleifchundBlut
übergegangen.Nur tratandieStellederfrüher fo realiftifch
undklarvorgeftelltetihomerifweilundnachhomerifcheitUnter
welteinnihftiich-verfchivommenesEtwas- unddiephan
taftifcheGottheit.dieiiberdiesEttoasherrfchte.warnicht
mehrVerfephotieia(oderwiederLateinerdiefeihmfremde
Geftaltnannte.Broferpinci).fonderndiedreigeftaltigeHekate.
DieleHekategibtfich in der nachtfwtoarzenGraufen
haftigkeitihresWefetismehrals Ausgeburtderrömifchen
Einbildtittgskraftals der griechifchen.Der fliönterneigte
iiberhauptmehrzumSchaurig-Griißlichen.cilsderHellene;
dieivehntiitig-ödeStimmtmg.wie fi

e überderurgriechifchen
*Ilsphodelosiviefefchwebt.wurdebeiihm in haarfträubende
Schrecknisvergröbert.
Hekatewar itrfprüitglicl)eineTitaniaodereineTochter
desZeusundderDemeter.Homerkennt fi

e

nicht. Bei
Hefiodfehltihr nochfederZugvonUnheimlichkeit;fi

e
if
t

dorteineiooblthtitigePlacht.diegleichermaßenimHinnnel.
aufderErdeund in derSeewaltet(daherdenBeinamen:
Trimorphos:: dieDreigcftciltige.tousfpiiterhinzn dem

,Kup-p

leiht- nachderHefiodifchenGötterlehre- Weisheit.glückliche
Schiffahrt.glücklicheJagd. Wachstum.GedeihenundSieg.
Allmälichtrittdiefeanfangs fo klare.milde.oerehrungs
ivürdigeGottheit in einStadiumfonderbarerVerdunkelung.
Je mehrfichdieBeziehungenzwifchendeneinzelnenStädten
nndVölkerfchciftetierweiterten.um fo öftervermengteman
die GeftaltderHekatemit derandererGottheiten.vor
nehmlichmitderVerfephoneundderMondgöttinArtemis.
dieals folcheja für dieBeherrfcherinderNachtgalt. ?koch
fpäterwird fi

e dieunterirdifcheGöttinpar excellence,die
grauenvolleBeherrfcherinderSchattenundgleichzeitigeine
Feindinder Lebenden- eineArt Hexenkönigin.dieüber
dieböfenDämonengebietet.dieGeifterderAbgefchiedenen
ausderUnterweltruft. fi

e umgehenläßtunddieMenfchen
durchallerleiSpitkerfcheintmgenheßtunderfchreckt.Jus
befonderehanft fi

e anKrenzwegen.vonUtigetüntenund
Totenumringt;wo fi

e

vorüberzieht.daheulenundioinfeln
die Hunde. Alle Zauberkünftleritmeti.die denMenfwen
Verderbenbringen- Hexenalfo im Sinnedesdentfchen
Mittelalters- habenfichihr verfchrieltettundihreTücken
vonihrgelernt.Manbetet fi

e an undopfertihr.weilman fi
e

fürchtet.Schlangen.dieSymbolederfchleichetidenFalfchheit.
Fackeln.SchlüffelundDolchewarenihr ftändigeAttribute.

*

Romfeierte.etwasfpäterals die Athenerihr Toten
feft. die fogenanntenLemuralien.dasFeft der Lemureu,
Es handeltfichjedochhiernicht.wiebeidenHellenen.nm
eintvehmütigesBegrüfzenzwifchendenAbgefchiedenetiund
denZuriickgebliebetieti.fondernum eineArt Gefpenfter
bannung.In RomkehrtendieTotenvorwiegenddannaus
derUnterwelt.wenn fi

e - auseigenemAntrieboderauf
?litftiftungderentfehlichenHekate- dietilienfchenbefchädigen
wollten.Die Lemuren.urfpriinglichdieSeelenderAbge
fchiedenenüberhaupnwurdetifehrbaldmitdenfogenannten
Larven- denböfenGeifternverftorbenerVerbrecherund
Riiffethater- identifizirt.Diefelorrae oderLentureic
tnaehtenficheinVergnügendaraus.dieeigeneQual. die

fi
e im Jenfeitsempfunden.durchnächtlichesumgehenan

denfriedlichenStaatsbürgernanszulaffen.imGegenfaßzu
denLaren- denSeelenguterVerftorbener- denen
manfchonzuZeitendesKönigtumsHausaltareerrichtete.
Wahrendfich diefegutenGeifterziemlichpaffio ver
hielten.richtetendieLemuren.wo fie'svermochten.Unheil.
SchreckundZerftörungan. .In fchauderhaftenGeftalten- namentlichauchalsSkelette.ganzwieunfereGefpenfter-
fchlichfenfi

e in dieHäufer.brachtenKrankheitennndfonftige

'

Schickfalsfchlägeund verurfaclftetidenen.die fi
e

erblickten.
EpilepfieundWahnfititt.
Ovidfchildertuns in demfünftenGefangfeiner..Fafti"
dasVerfahren.dasdieHausvtiteranwandten.umficham
Lemuralienfeftegegendie EinflüffedieferGefpenfterzu
fchüßenund fi

e ins Jenfeitszurückzubannen.
UmMitternachtftandendiepatreokamiliaoauf.gingen
barfußins Freie und gabeneinZeichen.indem fi

e den
DaumenundMittelfingerznfammenlegten.das heißtein

'

Schnippchenfchlugen.Dabeidurfte- wiehierzuLande
beimHolendesOftertvaffers- keinWort geredetwerden.
HiernachwufchmanfichbeideHändeundnahmdenMund
voll dunkelfarbigerBohnen- dunkelfarbigwie alles.
Opfertiere.diemanderHekatefchlachtete.warenungezeichnet
und fchwarz;fchonOdhffeusbei feinerTotenbefchivörutig
folgtdieferuraltenSitte.
DiefeBohnenwarf mannun hinterfichund fprach
unterdemWerfen:..Dasgebe ic

h

her! Mit diefenBohnen
kaufe ic

h

michunddiePieinigenlos!“
Ohnefichumzufclfaueti.fagtemandiesneunmal.Dann
wufchmanfichwieder.fchlugeherneBeckenzufammenund
riefgleichfallsneunmaldieWorte:„lllauooSuiteputernj t

“

Das heißt:..Ihr SeelenderVorfahren.entfernteuch!“
Hiermitwar dieheiligeHandlungvollendet.undder
BannhatteGiltigkeitbis zumfolgendenJahre.
WährendderLemuralien(am9.. 11. und13.Mai)
fcheintfo ziemlichdasganzeJnfaffentumdesJenfeitsUrlaub

'

gehabtzuhaben.Ovidfagt an einerandernStelledes
obencitirtetiWerkes:..UmdiefeZeit fchweifendieluftigen
SeelenderBegrabenenumher“- augenfcheinlichin dem
Sinn. als wenndieVerftorbeneninsgefamtihrenAufent
haltsortverließen.umdieOberweltzubefucheu.
AbgefehenvondieferallgemeinenRückkehrinsDiesfeits

'

gabesunzähligeAnläffe.ausdeneneinzelneTote- und
oft allnächtlich-- die Lebendenheimfuchten.
galt diesebenfowohlvongutenwie vonböfenMenfchen;
MörderundanderegroßeVerbrechergingenmitdermun
lichenUnftätigkeitals GefpenfterumwiedieSeelenderer.
diefchuldlosgetötetworden.Alte Sagenbehauptetendie-Z
vonRetnus.demOpferdesRomulus. Je mehraberdie
KulturdesrömifchenReichesfichverfeinerte.um fo häufiger
zeigtenfichfolcheFälle,
DaßderKaiferEaligulaaaa)feinerErmordunglange
Zeit in denkaiferlichenfllarkanlagengeipukthat. berichtet
mitheiligemErnft derGefchichtsfchreiberSuetoti. Diefem
Autorzufolgewar dieLeichedesvondenVrätorianertige
lytichteuJmperatorsaufdem..in dergrößtenUnordnung
hergerichtetenScheiterhaufen“nur unvollftiindigverbrannt.
auchnichtgehörigbeftattet.fondernnur oberflächlichmit
iuenigenkliafenftücketibedeckt[norden.Erft fpätcrveranlaftteu-

Und zwar t

die aus der BerbannnncfzurückgekehrtenSchwein-rndes
lkaifersdieregelrechteBeerdigung,..Planweiß.“ fo ver
fichertSueton...daß.eh'diesgefchah.die Gartenwüchter
unansgefeßtdurchGefpeitftererfcheiitutigenin Schreckenver
feßtwurden.unddaß in demHaufe. in welchemderMord
ftattgefunden.keineNachtohneGraufenverftrich.“
AuchvonNeroglaubtedasVolkAehnliches.Ja. es
gingdieSage.er fe

i

überhauptnichtendgiltig in dieUnter
weltgekehrt.fondernwerdeeinftiviederkommenundden
römifchenThron befteigen- ein Analogonzu derSage
vomBarbaroffaundeinBeweisdafiir.daßNerobeiden
nicht-ariftokratifchenBürgernRoms keineswegsfür das
ruchlofeScheufalgalt.für dasihndieoligarchifchgefinnten
Schriftftellermit fo kolvffalemErfolgeverfchrieenhaben.
Wie ftarkdieferfeltfameGlaubewurzelte.nndwelchunaus
löfchlichenEindruckNeroim römifchenVolkezurückließ.das
erhelltausderThatfache.daßtiochimelftenJahrhundert-
taufendJahre alfonachfeinemTode- in RomdieRede
ging.RerosGeifttreibefichnächtlichvordenThor-ender
StadtherumundwarteaufEinlaß,
Ein intereffantesBeifpielvonGeifterfptikfindetfich in

denBriefendesVlinius (hip. 171l.27). Es zeigtfich
dort.daßfelbftein fo aufgeklärterund feinerKopf wie
dieferMitarbeiterundRatgeberdeslkaifersTrajan zwar
dieSkepfisgekannthat. abernachreiflicherUeberlecintig
dochzu derAnfichtgekommenift. derGlaubean Geifter
undGefpenftererfcheinungenmüffebegründetfein.
Der Autorfchreibtan feinenFreundSura:
..DieBtußegibtmirGelegenheit.etwaszn lernen.und
Dir. michzubelehren.Ich witnfcbenämlich in Erfahrung
zu bringen.obDu an Gefpenfter.einebefondereGeftalt
derfelbenundihrenEinflußaufunsglaubft.oderobDu

fi
e nur für leereundeitleGebildeunfererFurchthältft?

Was michvornehmlichbeftimmt.an fi
e

zuglauben. if
t die

Gefchiwte.welchedemEurtiusRufusbegegnetift, Rnftis
hattefichals einnochmittelloferundunbekannterYienicl)im
GefolgedesStatthalters in Afrikabefunden,Dort ging
er.als derTag fichneigte. in einerSäulenhallefpazieren.
Da trat ihm einetoeibliäfeGeftaltvon übermenfchliclfer
GrößeundSchönheitentgegen.dieihmdieZitkunftioeis
fagte. Sie fe

i

Afrika.behauptetefie; erwerdenachRom
gehen.Ehrenftellenbekleiden.dannals Oberbefehlshaberin

dieProvinzAfrikazurückkehrenundhierfterben.- ?llles
if
t eingetroffen.- Auchfoll ihm.als er dannfpüter in

Karthagolandete.diegleicheFigur amUfererfchienenfein,
..Dochdiesnur beiläufig;denndasFolgende if

t weit
fchanerlicherundebenfowunderbar.
..ZuAthenwareingroßes.geräumiges.aberoerrnfenes.
unheilbringendesHans. In der Stille der fNachthörte
manEifenklirrenund.wennmangenauerhorchte.Ketten
raffeln.znerft in derFerne.dannimmernäherundnaher.
Bald erfchiendanneineabgehörtnte.häßlicheGreifengeftcilt
mit langemBarteund ftruppigenHaaren, An Händen
undFüßentrug fi
e ,KettenundFeffeln.die fi
e

hinund
her fchüttelte,Die BewohnerdesHaufesdurchwachten
dahertraurigeundfchrecklicheNächte;aufdasWachenfolgte
dieKrankheitundbeizunehmenderKrankheitfchließlichder
Tod. DennauchbeiTag. wenndasGefpetiftverfchivundeti

* war. fchwebtees in derEinbildungskraftvor denAugen
was mitderUnterwelt in Znfammenhangfteht;auchdie l derJnfaffen.

..DasHaus bliebendlichleerund verödetundganz
jenemnächtlichenUnholdeiiberlaffen;doch1ourdeesaus
geboten.Man dachteeinenKäuferoderMieterzu finden.
dervonderSachenichtsivüßte,
..DerVhilofophAthenodoruskommtnachAthen.lie-ft
denAnfchlagunddenPreis. derihmdurchfeineNiedrig
keitauffällt.erkundigtfich. erfahrtallesundmietetfich
nichtsdeftoweniger.ja nungeradeerftrechtein.
..Wieeszudunkelnbeginnt.läßterfich in demvorderen'

ZimmerdesHaufesfeinLagerbereiten.fordertSchreibtafel.
GriffelundLichtundentläßtall feineLeute in dieinneren
Gemächer.Er felbftrichtetGeift. AugenundHand auf
dasSchreiben.damitnichtdieSeelennbefchciftigtfe

i

und
fich fo einleeresSchattenbildfchaffe.
..Anfangsherrfcht.wieüberall.Stille derFlucht;bald
aberklirrteswieElfen.unddasRaffelnderKettenertönt.
iflthenodorusfchlägtdieAugennichtauf. legtdenGriffel
reichtnieder.fondernftrafftfeinenGeift zufammenund
verwahrtfichgegendieEindrückedesGehörs. Jetztwird
dasGetöfefttirker.esnähertfich.esfcheintaufderSchwelle.
es fcheintimZintmerzu fein- er blicktauf underkennt
diebefchriebeneGeftalt, Sie ftehtda undwinktmitdem
Finger. Athenodorusgibt ein Zeichender Abwehrund
fchreibtweiter.Da fchütteltfi

e dieKettenunmittelbariiber
feinemHanpte.undwieer entfevtauffchatit.ivinkt fi

e

ihm
wieder.
..JetztzögertAthenodorusnichtlänger. Er itinnntdie
Lampeundfolgt, Die Geftaltfchreitetlangfam.wienon
denFeffelnfchwerbelaftet.einher. Nachdemfi

e in den
VorhofdesHaufesabgelenkt.oerfchwindetfi

e plötzlichund
läßt denVhilofoithettallein. Er brichtGras undBlatter
ab. umdieStelledesVerfchwindensdantitzubezeichnen.
..Am folgendenTagegehter zu denBehördenund
verlangt. fi

e

follendenOrt aufgrabenlaffen. Plan findet
Gebeine.tvelchein Kettengefchlagetiundals einzigerJieft
desverweilenKörperskahlundfeft iu denFeffelngeblieben
touren.Sie toerdengefannneltundtiffentlicl)beftattet.
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„Von derZeitan wardasHansvondemGefpenft*-
'

denMeinendesgebührendIiegrabenett-> befreit."
Vlinias Secundusfiigt dieBemetitittghinzu,daß er
diefeGefihicltteallerdings.-ittirdeshalbfürwahrhaltefweil

fi
e

ihttt non glaaltiniirdigenPerfonettberichtetworden.
Dagegenerzählter dentSara eineatidereGefchitltte.dereit
Wahrheiter felberoerbiirgetrkann. Er fchreiltt:
„Ich habeeinenFreigelafienett,Marcus niit Namen,
der nichtohtteioiffenfchaftlicbeBildung ift. Bei diefeni
Pitti-eit?feltlieffeinjüngererBruder in demttiittilichetiBette,
atiddic-ferjüngereBruderhattezur *Iiaaitzeiteinefotider
bareErfcheittang.Anf detttBettefait eineGeftalt,hielt
ihtndieSchereati-ZHatiptuiid fchorihtn dieHaarevom
Scheitel.Als esLag unit-de.fandmatiihti wirilirl)ge
fchorenanddieHaareheruniliegett.Bald
daratifbeftcitigteeinähnlicherVorfallden
friiheren. Einer nonmeinenjüngeren
Sklavenfchliefmitttiehrerenaitderenim
Btidagoginai.Da kamenzweiGeftalten

in weißenWeir-andernditrehsFenfler
geichtoebt,fchorenihit nndgingendann
aufdemfelbenWegezitract.“
Da?Aieritoiirdige,namentlichbeider
Gefpenftergefchichte.die in Athenfpielt.

if
t dieiiberrcifwendeAehnliehkeitmitden

michunsgeläufigenGeiftererfilteittuttgeit.
die in altenGemaaeritnndTürmenihr
Wefentreiben.KettenandFeffelnerklirren
laffen,undfchliefzlicbzurllttthekommen,
wenneinfiirchtloierillienfch fi

e

erlöft.
Dem freiwilligenErfcheiitender
Geiftergehtdas ErfcheitietiaufKoni
inaitdo)infolgezwingenderFornielit.
GebeteundZeremonien- niit einem
Wort: das Vefchwörnttgsioefeu- in

gleicherAnsdehttangparallel.
So berichtetVlutareh in feinerTraff
ichriftanApolloniusnoneinemVfnclto
manteion.einemGeifteroralel,da?,ganz
nachArt unferermodernenSpiritifteit)
dieGeifterderVerftorbeiteticitirtef1nn
iibergewiffe, fi

e

felbftoderdieIhrigen
betreffendeDinge?luffchltißzuerhalten.DieCitirungfaitd

'

in folgenderWeifeftatt: [

Man oerrichtetegewiffeOpferundlegtefichdannzum
Schlafnieder. In demTrauine. dennun der Schleifer
hatte,erfchietiderGeiftundgabAttßkititft.
Der Wille desFragenden)von dentVerftorbenetiza
träumen)nnddiefefteErwartung.daßdie?gefchehenwerde,
maghierbeieineebenfogroßeRollegefpielthabenwiedas'.
wa? inanneuerdings„Suggeftion"nennt. Die Drittel
oerwalternerftandenfichangenfcbeinlictl)aufsHnpnotifiren:
dafürfprichtfchonderritfcheEintrittdesSchlafes in einemi

GetniitSzuftattde,derfonftda?rafcheEinfthlafettznoereiteln

i

pflegt. Auchdarfmandaranerinnern)daßäußere,rein ,

tthnfifclteEinwirkungenanfdeitEntfchltitntttertenftoiezum 'f

BeifpieldieEinfliifterungeinesNamene-fdieErregungge- l

toifferEeruchZempi-indungetiund fo tneitervollkommen
geeignetfind)dasTraatnbildzndirigiren.
In der Blütezeitder ititllaffifcltettGeifterbefchwörtatg
herrfchtenZaftande.gegendiealles,wa?naferemodernen
Spiritiftenoereineleifteu.als hartnlofeKindereierfeheint.
In Rom)woalle*Mythologie-itderbewohntenErdefich
eiiiStelldieheingaben)übtendieVriefterderoerfcbiedenett
Italie) insbefottdereaberdieLrieittalen.zumaldieIfiZ
priefter)dasÖeritufbefchndörettdercTotenal? eintriigliches
btirgerliGeZMetieraus.
Was deinaltenOdhffeitßnurnntergitnzeigentiintlichen
UmftandenansnahtnZweifegelangfdaßmarfiir dieHexen
nieifterderfpaterenKaiferzeiteinalltäglicherSpaß.
Willft du denRegula?fprechenoderdenheldeniniitigett

daebehaarteRbiaocekoe.DriginalzeiebnungvonIof. Kerichenfteiner.

EurtinZ? ?Lichtsleichterals das! EZ koftetnur einige
GoldftücfeundeinOpferan dieAdreffederTodesgdttitt-
einfchtoarzesLammfchongenügt-- undRegula?erzählt
dir genau,runser in AfrikavondenvertniinfwtenVuniern
erfuhr;der edleCartius erörtertdir mit pfnwoloizifwer
Feinheit)ionser empfand)al? fichdertoeltberiihmteSpalt
aufdemForumaberihmfthloßfodermieer fichtoahrend
de-ZletztenJahrhundertsimReichderdreigeftaltigenSchatten
ftirftindieZeit vertrieben,
DieArt ttitdWeile.wiediefeGeifterbefehioörerbeiihren
Betrtigereiettverfahren,- dennhierhandelte?fichtinr in
AnßnahntefiillenanteinewirklicheUeberzengitngdesVriefters.
die fichallenfalls*anf demWeg derEednnieniibertragnttg

iii eitteHalluzinatioitdesBefragers-oerwattdelnkonnte-
war inißerordentlichtnannigfaeh.

Yelier c:hand und Meer. Yeutlihe _Ziluttrirle Zeitung. .W7

Bald war 'er einTotenfchädel.aus deffettfleifwlofen
KieferndieAntworterfehollm hereingefproehendnrchein
heimlichangebrachtesRohr)dasdurchdenBodenins untere
Gefehoßging,woderGehilfedesMagier-ZimEinoerftattdnis
init feinemHerrnarbeitete;baldtourenesunheimlicheEr
jeheittnitcgettfweißoerhiillteGeftaltenin titagifcherDämmerung.
derenAenßereo- Wuchs. Bildung und Haltung-
einigermaßenan denVerftorbetienerinnerte.wobeinatürlich
die aiifgeregteEinbildangskraftdes»Befragersdas Befte
hinzuthcttfuiidanderesmehr.
Ia. weintmanbefonder?gntizahlte,ließficktfogardie
entfeßlieheHekatefellierdazuherbei)nor demFragenden
anfznlatichetiunddurchdieArt ihre?ErfcheinenseinIn
oderNeinzn fytnbolifiren.Sehrbeliebtwar dasVor-iiber

fchwebenHefatesamnäehllicbettHimmel)
too fi

e in Flamniengeftalterfcltiett,ein
.iinnftftiirhda3der Befchniörerdadureh
herftellte.daßer irgendeingefliigelter
Tier, einenGeiervielleicht,aniUnter
körperniit Wergtiinntiilelte.dieHiille

in BrandfehtenaddengepeinigtenVogel
itngegebenenMomenthinterdenBaum
wipfelnoderfonftwo auf einernicht
fcbarfzukontrollirendenFlugbahndahin
faiifenließ.
Wie nebendiefenilaiherlieh-roheti
AberglaabetieineedlereAtifchauungnon
demWefender GeifterundderFori
exiftenznachdentTod fichentwickelte,
dergeftalt) daß hier das Chrifteittutn
iehonIdeenuorfand.dieihmdenWeg
ltahtiiett- nnd wie andererfeitßdie
Vhilofophie.dieffeptifchefowohlwiedie
tnaterialiftiiche.vonderFragedesTodes
ditchte)daszuerörtern,waredieAuf
gabeeitterbefonderenAbhandlung.

._:c

Dax» behaarte Rhinocerog,
auchRanhohrnaßhorttgenannt(lilti
tioeeroo litejotjo). utiterfcheidetfich
vonfeinenStatnniverwitndtendurchdie

ftarkeBehaarungamRattenundamBauche)diefichauch
andenVorderbeittenfortpflaitzt.DiefeSpezieZdesNashorn?
bewohntHinterindienund if

t hauptfaehlictl)aufderHalbinfel
Aialatfctzu fiiideit. In deit zoologifchenGärten und
illieitagerienif
t e?einegroßeSeltenheit,Im Jahre 1868

befaßder zoologifweGarten in Londonein folchesTier,
das jedochbaldeiitgingFttndgegenwärtigbefindetfich in

Europanur eineinzige?Exemplarfdaßjeitige.deffenAb
bildungwir wiedergeben.DaZNa-ZhorngehörtderYtenagerie
Ehlbetfan, die jiingft in Stuttgarttoeilte. Es zahlt
etwazehnJahre, if

t

alfo nochnichtganzanßgeroachfen;
trotzdembetragtdieHöhe130,dieLänge220 Eentinteter.
OhrenundUiiickeafindbeidemjugendlichenDickhanterftark
behaart,ntiddeutlichgewahrtmanztoifihendenAugenden
AnfatzzueinemzweitenHome,

_+ DFÜ): müßigL 1xttunttetr. ew_
DnattFaltLtt-ÜUSZälZlrÄKlel. l

Dwrililbige Titan-ade.
Ztoatizigiii-htttiitiderqir fiinfiindzehn.
.tlannftdnvomLetzte?al?Erftrß fehn)
WaltrenddemGanzenfeinGrain?
VraibtetoithlbeideniniUebcrfluft.(M.Sat..Kttfiel.)
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DieMittedesSnakesnimmtderhitfeifenförinigeBeratungs
tifchein. der gleichfallsknnfwollgearlieiteriftund in völlig
neuerArt ftattder Beinennr eineBiitteliinterftüßnngmit
untenfchrägangefügteii.fehrpraktifchenFnßbretteriterhalten
hat. cDenBodenbedecktein fchöner.farbigerKnüpfleppich.
DieFenfterhabenfür jedenFlügelLiorhäiigeerhalten.diefich
aiif Bleffingftangeitvorziehenundin derMitte übereinander
fchlngenlaffen.
In kiniftgenterblimerHinficht ift beiderAiisftattungdiefes
Snakesganzungewöhnlichesgeleiftetinorden:dieeigenartige
BehandlungdesHolzwerfes.die gediegeneBrachtiind die
reicheFarbenftiitiniungdes gefaintenRaumeskönnennicht fo

leichtübertroffenwerden. n. v.en.

Der ZihungsfaaldesZundesratsiin nettenUeichskagsgebäude.OriginalzeicljnungvonS. Cl-jeuerkauf.

Der Sißungslaal des Bundesrat-Z im neuen

Reichstagsgebäude.

m neuenNeichstagsgebäudein BerlinhabendieSitzungen
desBundes-catsbereitsbegonnen.Sie finden ii

i dem
liefondersreich und principal(aiisgeftattetetiSaale ftatt.
zudemmanvon deinOfteingangails durcheinige. in der
Farbeiiivirknngfichfnfteinatifchimmerreicherundprächtiger
erweifendeBorränniegelangt.DiehohenThürendesSitzungs
jaals find in reicherBildhauerarbeitzwifchenHalbkarvatiden
ausgeführtiindniit fchönot-namentirten.vonViittenflankirten
Supraporteitbekrönt.Die unterenüüctndflcicbenfind mit
Baneelbekleidet.das in Eichenholzgetäfeltift; dieoberenfollen

init Galielinsgefchmücktioerden.dieeiufttveileitdurchgrüneni

Stoffvochangerfehtfind.
Die Decke if

t

ktmftvollkaffettirt.Der Kamin in Lefina
kalkfteinbildeteineZierdedesSearles;dasGefiinsniit dein
durchWrittengegliedertenFries. der von Adlerngetragen
wird. if

t

hochaufgebaut.UeberderKamiiiöffiiiingzeigtfich
der charakteriftifcheKopf des bezähmtenFeiiergottes.Ein .

Bronzereliefniit dentPorträtdes,tkaifersWilhelm l. wird in
'

dieKan-iinflächenochals weitererSchmuckeingelaffeii,
Ein prächtigesSchmnckftückbefihtderSaal auch in den
vomArchitektenDedreiixentworfenenundvon litiedinger in

IlngsbtirgausgeführtenRingkronenfiir elettrifcheBeleuchtung.
dienachden in tllachen.HildesheimundKonilnirgvorhandenen
mittelalterlicheniiiingfroninotivengeftaltetfind.

'[896lVd.75).
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.Haiidlcßriften-Yeirrteifung.
Iul. V. inA.. Frankreich.KonzentrationefiihigkeitundObjektivität
fehlenIhnenganz(inafzlofeSchleifeucntioicklungundBertoictlungderver

fchiedenenLi
nien). Sie
machenFion
fufionenund
'chennichtklar, denn
Eitelkeit.
Vhantaüe
und Gefühl
findzulebhaft
undleitenSie
irre(Vorheri
esbeifehrliege-weiSchrift).aber*Siefindftrebfaiii.ehrgeizig(anfteigendetinie).thiitig.

Grundftricheiiiarkirt)undfoweiter.

S.M, C,in S. fiir I. Seit.tlnficher.zagend.taftend.berfchloffeubis
zuruiiioahrheit.aberausSchioiictie.niaitausegoiftifckien(Motiven.Lauuiicli.ungleich.aberohneitentienZtverteperfönliaicBcdiirfniffe.Wedergroßnoch
bedeutend.aberfeinfiihlig,

FerdinandK. in I. Verftiiudigleit.Okiiciiternheit.praltiiclier
Sinn.verbundenmit durchgehenderUttittelmiifiigkcit.Bildungund
Anlagen.EinfehrbrauchdarerPkenfchaufdemGebietedespraltifcheu
Lebens.
L.G.in B..Schweiz.Snmpathifcki.angem-hin.feiniühlig.voll
ioarinerEmpfindung.harnionifcti.vielieitigbeanlagt.wohlauchkiiiiftle
riicb.rafchini(kriaffen.beiter.aberohnedieFähigkeit.fichzukonzen
trirciiundzuini-tiefen.*Zerfplitternngif

t eineGefahrfiirSie.
A. V. C. iu Wien. Lebhaft.gewandt.uiugiinglieh.lirbensioiirdig.praltifiki.deftrebtzuvereinfachen.wasfichvereinfachenläßt.klugundzurück
haltend.abernichtabweifend. _
E.R..Berlin. GrößederAuffaffung.großartigetkllliiren.NeigungzuVompundLuxusliegenIhnenfern..Ziefindeineinfaches.befclieidenes.treuer.
Haue-müiierckien,dasnichtüberfeinevierllifiihlehinausftrebt.aberhiertiichtigift;eineinfacher.vefcheidenerCharakter.abernichtbedeutend.- Briefe
nachderSchweizkoften20llkfennig;ichmußtedaherfiir denIhrigenL5CentiniesSlrafporlobezahlen,
Erika0L. Einelebhafte.fenfibleNatur.geneigtin erfterLinie.das
idealeMomentderDingezubeachten.bcgeifterungefiihig.abernichtergriindend
undnichterfchöpfend.SiehabenNobleffe.nehmenundgebengerneundhaben
dochwenigperfönlicheBedürfniffe.SiebeginnenmehraleSievollendcn.
aberIhreganzeLebensauffaffungif

t

dochin erfterLinieeineoptimiftifche
Ordentlich.abernichtpedautifch.

t

F. F. in beiWD.IntelligenzundBildungbietenfichhierdieHand.auchfcheinenSiefairiftitellerifctieoderliterarifcbeNeigungenoderFähigkeiten
zubefihcn.ioiitirenddeniSinnfiirfchöneFormenunddergleichenfehlt.Sie
finderregbarundjedenfallsauchnervös.baldzuberiichtkicki.baldmutlod.iiberhauptioeclifelndinderSliuiiiinng..ZieiindeinklugerDiplomat,der
fichnichtwilldnrchichauenlaffen.DerSinnfiirdasWirllictie.dasEmpirifcbe
hatdenIdealismusunddieVorliebefürdadAbftrakteeiugefchriintt.abermanunterdrücktund fo iveiter.
F. in R, EineauegefiirocheneIndividualität.intelligent.gebildet.vongeiftigenJcntereffenundgeiftigerDiftinltiou.Euer-glich.ickilagfertig.lebhaft.aberfehrerregbarundiuauctimalauchfcliarf.eigeiifinnig.ichwierig.Siefehl-neu
denKampfnichtuudkönnenriickficliteloeioerdcn.Siehabeneinegute*Meinung
vonfichfelbft.findgeiftigeitelund fo ioeiter.
Fr.A. inAuifterdain.So gutherzigSieiinGrundegenommenauch
find. fo if

t eddochnichtimmerleicht.mitIhnenFtirickienzueffen;Siewollengernereibthabenundfindoftnnncrtriiczlicki.alleinSieübenSelbftdieziplin
undtaffenfichniegehen.Siefindfehrfparfani.abernichtgeizig;Sienehmen
alle-zernft.felbftdenGenußundfelbftdasKleine;SiefinddurchaueLogitcr.
Praktiker.Empiriler.
A.B.iii B. BedeutungundDiitiiiklionfehlenIhnen.fowieauchtiefergrciiendeBildung.eineflarleEmpfindungr-fähigkeitif

t einHauptcharaticrzug
anIhnen.Siekönnenleidenfchaftlict)ioerdcn.aberSieentbchreiiderTiefeund
WeinweltdesGemüte.SiefindempfindlichundinmancherRichtungunauegereift.aberSiefindwahr.reell.ordentlichzuberläifigundtreu.
ZüricherKaufmann(i.M. Ruhig.feit;tbatkriiftig.reell.aberun
erbittlichundmanchmalunangenehmfiharf.Umfichtig.borfichtig.voiiioeiteniAlia,

L. Meyer.Ragaz.
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VriuzipederEegenleitigkeit.
Jedes Mitglied hat neben dem
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getietert. “In
Ytlte Yulturfirmtett lind
vertreten.Wikgliederiimtlen
europäjfetjen Zweiten und
in allen xuettteileir. We
lamtjalxl der Luikglieder
über 1500.
Der Deltand der: ldereiues

jlt auf Grund der Statuten
vom 29. „April 1895 dureh-die

ti
.
ti
.

Ztafthalterei oonDieder
Delterreicl) belrheinigtwurden.
VrotpetteundStatuteuausziige
bereittoilligftgratis und frauko
durch das Bureau der Ink_
(Tore-Kune. in Wien, [ll/Z
Rrißtierlkralze Z8.
M* Auch Dcunen ift der
Beitritt gejtattet. Sie genießen
mit denHerrenvolle(Zleieljbereelj
tigung und find fowohl im Ver
einLZvoi-ftande,als unter den
Ehrenniitgliedernvertreten.
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(stuftSchubertin Stuttgart.
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Roman an:- Ztiante Carlo

eine ?einem
(Fortfeßung.)

'ZYXi .

. reichmit tueißenUtofetiund Jtelfen ge

fchmiicktwar,

„Durch daS Diifter der Kirche fchimmertedas,

Rot der Olltarferzenttiebeicniir knieteeinetoeißet
tnagifcheErfcheinicng- Kathrin- und ltengteydicht
unihiillt von demPihfteriinn deÖBrantfclyleierstihr

königliche?Hanni detniitix)ttnter der befeligetiden
: Laft der Nlhrtentrotie!
„Ich fiihlte mich dermaßenergriffen- daß ic

h

nichtwnfzte-wie meineFaffnng zu behaupten.
„Ale wir da?:(CielölttiisgeleiftetxdieOiingege-

'

wechfelthattenundnnn in einerWolfe vonWeihrauch
undRofendnftdurchdaS traumhafteHalbdutitelder
Kirche in den hellenSonnenfchein,hinaußtratetner
töntehinteruns die öfterreichifcheBolfshhnine. Wem

, ic
h

diefe?lnfmerkfattikeituerdantt-ltade ic
h

nochheute
nicht erfahren, Ehrlich gefngtXhab' ic

h

auch nie
darnachgefragt!
„Die Unruhe tuelclteeinerErinnerungnorangehtx

tneldetefich in tneinerSeele- undplötzlichmitten in

deinhellenSonnenfcheintuarn1ir'Ötals tauchtendie
feuchtenNebel von Königgriiß por mir auf! Da
iilterfant tnich etwaß- dei-Z ic

h

nur einmal friiher

einpficndetttund zwardanialS-ale ic
h

uuferemver
iingftigteil Bataillon voran- diefelbeVolfshntnne
fingend- Llrnc in Arni mit meinendrei .ttaineraden
ins Feuer gefmritteitwar - ein die Brnft er
weiterndes,emportragendesGefiihlt als.obmir plötz
lich Flügel getuachfenwären- ein iiber die dem
PtenfcltengeftecttetiGrenzenhinaußftrebendesGefühl
e" nichtsFreudigeßdarin »- tiein- tief traurigY
ein heiliger Schmerz- aber dochda? Sehönfte,

4 waS ic
h
je empfunden!Zn diefemPtoinentgelobte

ich's)niir feierlich ein andererPienfcl)zu werden
und dnrchmeineganzetueitereExiftettz,ttathrinend
liegeifterteZärtlichkeitfiir tnichUntriirdigenzu recht
fertigen!
„Wie ic

h

mein Gelöbnis geltalient fehenSie
felbft!“
Der Alte hielt ficheinenPtotnentdieHand iiber

1896(Bd.75).

Catutl. LiachdeinGemäldevon Z t e f a n Z a i' a lo ivicz.

xiiezu die Yunfiveilage; „lcJ-Üäferitr". Klar!) dem Wenriilde von Heinrich xofww.
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die Llugen- dann mit heitere-rFtriedergefchlagenen
fich aber allmälich wieder erwärmenderStinnne
fuhr er fort:
„Alfo wir warenverheiratet!Feierlichkeitengab's

keinexaußer der fchönenFeier in der Kirche„ kein
Hoehzeitsdejeunermit irengierigeingleichgiltigenMen
fchemkeinVerwandtenfchtvarmauf derBahn. Nur
ihr Bruder begleiteteuns bis zu demfür uns refer
virten Coupe.
Seltfameriveifewar er bedeutendaufgeregterals

Kathrin! Totenblaß betrachteteer abwechfelndfie
und ruich und quältebeftändigfeinenSchnurrbart,
Der Abfchiedder beidenGefchwifterwar riihrend.
?zumSchluß flieg er nochin das Evupe„ zog die
Schwefteran fichund fagteihr: ,Verlangnichtdas
unmöglichevom Leben - hab Geduld... hab
ltlednldl*
„Dann kiißteer fie fehr innig, drücktemir die

.Handund verließuns.
„Ich habeihn nie wiedergefehenl Die Thür

hattefich famn hinter ihm gefchloffeinals der Zug
davonbraufte.
„Oiachdem ic

h

dem Schwager noch ein letztes
Lebeivohlzugenickhwendete ic

h

michmeinerjungen
Fran zu.
„Ich betrachteteihre tnundervolleErfcheinung

fpraclnostwährend fi
e mit der zärtlichftenSchalk

haftigkeitA auf das erfteWort unfereserftenehe
lichenBeifannnenfeiirsharrte. Ich fiihlte michein
gefchüchtertvon der ftrahlendemftolzenSeligkeit
ihres Lächelnstmir kannsvon als ob fi

e erwarte,
daßdieserfteWort etwasBefonderes- Bedentungs
volles fein folle. Ich fuchte in meinemGehirn-

ic
h

fand uichts- nur immerdas einehätte ic
h

ihr
zurufennrögen: ,Stell michnichtauf ein fo hohes
Biedeftahmichfchwindelhlaß michzuDeinenFüßen
knieenund michlangfamanfrichtenan Dir!
„So viele Worte aber konnteich iu meiner

großenAufregungnicht finden„und fchließlichfank

ic
h

einfachvor ihr niederauf die Knien kiißteihre
Händeund murmelte:,Hab Geduld!“

*k
l

„Sie hat keineGeduld gehabt- zwei Rionat
hat fi

e

mich durchs Mikrofkop“gefehen„und da
war natürlichalles vorbei!
„Reim fi

e

hat keineGeduld gehabt- zwei
Monate nach unferer Trauung war alles vorbei!
lind fchließlicl)- ganz unrechthatte fie nicht,mich
zu verftoßeirt ic

h

war ihrer nichtwert„ aber...
wenn fi

e

durchdenEkeltdieEmpörunghindurch in

welcherihre Liebe zu mir erfticktift- fichnochder
erftenZeitenunfererkurzenEhe zu erinnernvermag

fo muß fi
e

fich fagein daß toenigeFrauen Flitter
wochengenvffeirhabenwie die„ welche ic

h

ihr be
reitete. Was man einerFrau an leidenfchaftlichen
Huldiguugeiu an zarteftenRiickfichtenbietenkaum
habe ic

h

ihr geboten.Ich war durchihren Einfluß

fo ausmir heraus fo übermichhinausgehoben/daß

ic
h

für eine kurze Zeit ihren höchftenAnfpriichen
geuügte.

„ Erft hieltenwir uns in einemeinfamenSchlöß
chen in den Ardenneirauf, dann reiften wir den
Rhein entlang aus einem traumfeligenStädtchen
ins andere.
„O, eswar fchömdie langenSpaziergänga b

e

fonders das Heimfehreiutoenn fi
e in leichterEr

müdung- derfchnellenErmüduirgderjenigen,tbelche
fänvertragenan einemgroßenGlück- fich fefter
an meinen“Ilrmhing und ein ivenigfchleppenließ.
„Dann das Beifanunenfißeirin nnferenrWohn

zimmer bei offenen Fenfterm eng an einander
gefchn1iegt„und von dem hereindringendenkühlen
Hauch der erften Oktoberabendeirmfchivebt!Von
fern [flirten wir das Kichertl und Singen der
BurfchenundMädeh welchedie reifenTraubenvon
denWeinftöckenfchnitten,derenBlätter der Herbft
rot und gelb gefärbthatte; und zwifmeudie Fröh
lichkeitder Wzinzerfchauertemahnenddas tiniftern
des fallendenLandes!
„Die Dännnerungfank - fank - der Hauch

des Abends tvnrdekühler- engerfchmiegtcnwir
uns an einander; von denWeinbergentöntekein
Laut - alles war verftuunnh nur vor unferen
'F-enfternranfchteder RheinFüber deffenGlanz die
Olbendnebelhinzogen- ernftundgroßartigraufchte
er dahin - ohneHaft _ ohneRuft!
„Es war; als höre man denStrom der Zeit

Lieber GLand und Week. Yentfctie eitlluftrirte cizieitung, .W8

vorbeiraufchenan unfererLiebe, die ewig währen
follte!
„Ewigi . . . Mein Gott!

"(

„Das erfteLlngftgefühlummeineLiebekammir
beimAnblick des Rheinfalls in Schaffhaufcn. Ich
habeIhnen davonerzählt. tlnverwandt, fo lange im

ihn erblickenkonnte„hingenmeineAugen an dem
herrlichenjungenStrom, der fich dort fo keckund
mutig ins Lebenftiirzt,
„Als er außer Sicht wan zuckte ic

h

znfammen.
Kathrin fragtemichtioovor ic

h

erfchrockeirfei. Ich
erwiderteihr: fiel mir ebenein„ was fiir ein
kläglichesfchmählichesEndederjungeStrom 1iinnnt„
der hier feiner glänzendenEntfaltung znjanchzt,
.HaftDu den altersfchwachenZiheinins Meer ver
finkenfeheuM durcheinendickenSumpf hindurch
aus demer denWeg kaumherausfindenkann?t
„,Es if

t ein häßlichesBild„t erwiderte fi
e

leife.
„,Weil fo manchesLebenihm ähnlichfiehtF
„,Ach, das if

t eineAusnahme„terwidertefieF
,die meiftenStröme ergießenfichbreit und voll in

das Pieerx
„,Ia„“ gab ic

h

ihr zur Antwort„ ,aber traurig
bleibt's doch„daß die ftolzefteLaufbahn des herr
lichftenStromeseinAbwärtsfließen- ein langfames
Sinken in fich fchließt!“
„Darauf runzelte fi

e

ihre feinenBrauem dann
denKopf zurückwerfendfagtefie: ,Es gibt auchein
triumphirendesVerfinkenl Wohl demStronn der
fich in einMeer verlierh das tiefer und großartiger

if
t als er felbft!“

„Es lief mir kalt iiber denRücken!'
„Eiires Tages kam ic

h

zu demBetoußtfeimdaß
die Flitterwochenzeitvorüberwar. Ich kannIhnen
nichtfagentworan ic

h

es merkte. Ein böfesWort
war zwifcheiruns nichtgefallenundunfereZärtlich
keit hattenichtabgenommen,Wir küßteneinander
nochgerade fo oft wie friiher- abermanchmal in
die feligfteVerzückunghinein befchlichmich etwas
wie eine leife Verftinnnung. Der goldeneDunft
vor ihren Augen fing an zu berfchlveben- öfters
innneröfterbemerkte ic

h

etwasMnfterndes Vrüfen
des in ihremBlick.
„Und immerhäufigeriiberkantmichdasGefühl

meinerlinznlänglichkeit; ic
h

kannIhnen nichtfagen„wie
linkifchmichdas machte„wie fchweresmichdrückte!
„Wir reiftenjetztdurchOberitalieinvonVenedig

nachRiailand„ von Riailand nachGenua-_ dann
von Genuazu Wagendie Riviera entlang.
„Es war Ende Oktoberund die Blätter fielen„

aber die Rofen blühtenmitten zwifchendas herbft
licheSterben hinein„und die immergrünenBäume
des Südens lenktendenBlick ab von demVerfall!
„Eines Jiachmittagsfuhrenwir die Bergftraße

zwifcheirNionte Carlo und Jiizza entlang- auf der
einenSeite einOlivenwald„auf deranderneinefaft
fchroffgegendas Meer zu abfallendeFelswand.
„Nur hie und da hatte ficheine Pflanze an

den Stein geklammert- ein ftachligertblaugrauer
Kaktus eine merkwürdigeDiftel oder ein Tama
riskenbnfch.-

„Tief unter uns raufchtedas blaueMeer und
kiißte leife und fänvermütigden harten Fuß des
Felfens.
„HeuteziehtfichdurchdiefeGegendendenAbhang

entlangeinefchöneweißeRinnen oberderfichzum
befondernSchutzderReifeudenan dengefährlichften
VunkteirderStraße irocheinGitter erhebt,Damals
gab es keinerleiSchußwehrnnd man mußte fich
gänzlichderKlugheitderVferdeundderVorfimtdes
Voftillons anvertrauen.Ich bin vonNatur aus zum
Sänvindel geneigt- meineFrau kanntedergleichen
gar nicht. Da fi

e

auf meinenVorfchlag auszufteigen
und zu Fuß tneiterzu wandermnicht eingegangen
war und ic

h

michnichtdazu bringenkonnte,meine
Schwachheiteinzngeftehemfo lehnte ic

h

michmit ge
fchloffeueirLingenim Wagen zurück,als fi

e

mich
plötzlichmit einemSchrei des EntfeßensamAermel
packte.Ich fuhraufundfragte:,Was gibt's?“Nachder
Richtunghiufehend-die fi

e mir atideutete„erblickte ic
h

etwas„das mir allerdingsdas Blut in denAdern
erftarrenließ„ tiämlicl)ein etwa zweijährigesKind
das gegenfünfzigSchuh vomStraßenrandan einem
Gcftrüpp hing. Es mußte herabgeftürztund von

demBufchwerkivnnderfamertoeifeaufgehaltenworden
fein. In der Ferne fah man ein Franenzinuner,
offenbardie Wärterin des Kleinem mit verzweifelt
vor fich hin geftrecktenHänden und laut fchreieud
dem nächftenDorfe zueilen. Offenbar tvollte fi

e

Hilfe fachen.
„Hilfel Ehe die Menfmen mit Stricken und

Leitern die Stelle erreichthätten/ lviire der arme
Wurm längft zerfchmettertuntengelegen!

'

„Was war zu thnn!
„Das Kind winnnerteundweinteundfchlugmit

den Llermchenum fich- dieTornen hieltenes am
Kleidcheufeft- es wußtenicht- daß diefeDornen
feineeinzigetliettungwaren- es thattwas eskonnte
dieDornen von fichabzuwehren.Der kalteSchweiß
trat mir auf dieStirn - einehalbeSekundefpäter
war ic

h

irgendwiedenFelfen herabgerntfchtauf das
Kind zu. Ich handelte„einemhöherenGebot fol
gend„wie im Traunn aber felbft in diefemtraum
haftenZuftand war ic

h

mir deffendeutlichbewußn
daßunferKutfchermichmiteinementfeßtenWarnungs
ruf hattezuriickhaltenwollemwährendKathrin mich
ftummund regungslosgewährenließ, . . ja nicht
nur das. Einen Moment war's wie einenervöfe
Unruhedurchihren Blick geirrt- wie eineAngfh
ob ic

h

die Priifung beftehenwürde.
„Mich an Dornen und Gräfern anklanunerndt

erreichte ic
h

das Kind- als es nur nochmit einem
FältchenfeinesKleides an demGeftrüpphing. Ich
empfandeinejauchzendgjnbelndeFreudeals ic

h

den
kleinemwarmenLeib in meinemArm fühlte„dann
löfte eine rafendeMüdigkeitdie Freude ab.
„Was nun? Warten- bis die Menfmenmit

demnötigenRettungskrimskramangefegeltkommen
wiirden! Die großeWege der Begeifterungwelche
michfozufagendenAbhangheruntergefmivemmthatte
war verbrauft,nie in meinenrLebenwar ic

h

nüch
ternerf klarer gewefen, Im rechtenArm hielt ic

h

das Kind„ mit der linkenHand klannnerte ic
h

mich
an einenAft des Strauchesfeft. Der Aft krachtß

ic
h

fiihlte„daßer nichtlangemeinerLaft widerftehen
toiirde.
„Obent in rechtanftändigerEntfernung vom

Rande des Abhanges„in einembequemenWagen
hinter zwei vorfichtigen-Wferden7hattemir dermaßen
gefchwindelhdaß ic

h

die Augen fchließenmußte.
Hier an einemHaar überdemfichernTod fchwebeirdf
hielt ic

h
dieAugen weit offenund fiihlte nichtein

mal diegeringfteBeängftigung- höchftensdas Kind
fallen zu laffen- fürchteteich. Im übrigenprüfte

ic
h

meineLage genauund berechnetewas nochan
Möglichkeitenvorhandenwar, michderfelbenzu ent
ziehen. Viel Hoffnung lacl)temir leicht- einen
Augenblickkamder Gedanke,alle weiterequalvolle
llnfclflüffigkeitabzufchneidemdenAft los und mich
famt demKind in dieTiefe ftürzenzu laffeu. Und
möchtenSie dasglauben- in denGedankenmifchte
fichderWunfclßdurchuieinenTod meinerFrau ein
Leid znznfügen.Ich hätteihr das Leid gegönnt-
es nagte mir am Herzen-in diefemfeierlichen
fchauerlichenAugenblichan derGrenzederEwigkeit
nagteuiir's am Herzen- jat ich vermochtenichts
andereszu denkemals daßderfremdeKntfchertder
elendePiietling michvondemhalsbrecherifchenUnter
nehmenhattezurückhaltenwollen- meinWeibnicht!
„LangedauertediefelbftmörderifcheAnwandlung

reicht;als derAft in meinerHand ftärkerzu krachen
begannund die dringendeaugenblicklicheGefahrmir
näherrückteFfah ic

h

michgefpanntnacheinerRettungs
möglichkeitum.
„An ein Hinaufkletterirwar nichtzu denken-

und knapp unter demBnfch war der Abfall des
Felfeus feukrecht_. aberlinks vonurirf etwafechzig
(Tentinletervon demBlan- an dem ic

h

michbefand
fing das Gefteinan„ fichetwas abzufchrägemauch
zeigtefich da fchonhin und wiederein Geftriipp„

fo daßmanfichlangfanrherunterrutfchenlaffenkonnte.
Es galt nnn fichdiefefechzigEeutiureterweit nach
links zu fchieben. . . fechzigEentimeter. . . es if

t

nichts. . . aber ic
h

fag'Ihnem mir war's als dauerte
es ein Iahrx ehe ic

h

dariiberhinwegkam- ich weiß
nochheutenichhwie mins gelang! Ich nahm das
KleidcheirdesKindes zwifchendieZähnetdanngriff

ic
h

nacheinemkleinenTamariskenbufck),der an der
Stelle aufragta wo fichder Felfeir zu fchrägeir b

e

gann . ..er hielt genau fo lang, bis ic
h

michhin
über gewuuden, . , dann gab er nach- alles fing
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an.ctachzugeben- meinBewußtfein.meineWillens
kraft. meineNerven- das Kind immernochteil
weifeim Oli-nc.teilweifemit denZähnenfefthaltend.
ließ ic

h

mich hinuntergleiten;tuanchesmalhielt ic
h

michan einemSteinvorfprtmg.einandermalan ein
paar derbenGräfern. an denen ic

h

mir die Hände
zerfchnitt. . . eh' ic

h

michdeffenverfah.war ic
h

unten!
..Auf einemrings vomMeer umfpiiltenFelsblock

faß ic
h

da. ein bewnßtlofesKind auf demSchoß»

tniide. mit einemzerfchundenenKörper. zerriffenen
Kleidern- und einemtounden.zornigenHerzen!
..Zum erftenmalblickte ic

h

nachmeinerFran.
Ich habe Falkenattgen>- Iägeraugen. Trotz der
großenDiftanz. die uns trennte.fah ic

h

fi
e genau, f

Dort ftand fi
e am Rande des i)lbgrunds. drückte

“

beide Hände an ihren Mund und fchicktemir
einenKuß.

*

..Die Silhouette ihrerGeftalt gegendenHinter
grund eines Olivenwaldes. ztvifcinit deffengrau
filberigem Laub die rote Britnft des Sonnen
untergangesglühte.warhinreißendfchön- auchdie
GeberdemeinerFrau fchön.edel. Dennochtrug fi

e

nur dazubei. meinenZorn zu vermehren.Anftatt
diathrinsGruß zu erwidern.wendeteichmeinenKopf
von ihr ab.
..Als ic

h

wiederhinanffal).hatte fi
e denWagen

beftiegennnd rollte dem hinter den Olivenbänmen
toeißaufragendenFleckenzu.
..Sie if

t gegangen.um einBoot zu holen. fagte

ic
h

mir - eswar mir ganz gleichgiltig!
X

..Wie viel Zeit verftrich.ehe fi
e mit demBoot

kam.weiß ic
h

tticht.
..Olrs lang. ob's kurz war? Ich fehntemich

ttichtnachdemBoot *- ic
h

fehntemichnachnichts- in mir war allesftumpf-- mit einerStnncpfheit.
aus der fich's wie ein dumpferHaß gegenmeine
Frau heransrang- ja. ein Haß!
..NieineGedankendrehtenfich immer im felben

Kreife herum.
..Es wäre in jedemFall gekommen.wieeskommen

mußte! Das Kind hätte ic
h

ja nichtim Stich ge
laffen. aber daß meineFran michnichtnur nicht
zurückgehalten.fondernAngft gehabthatte. ic

h

könne
der Priifung nicht gewachfenfein. das wnrmte
cnichl...
..Das Boot kam. von zwei Schifferngerudert.

Zrathricifaß darin. himmlifchfchöu. mit demver
klärendenDuuft vor denAugen.den ic

h
fo gutkannte.

Sie ftrecktedie Arme nach mir aus. ic
h

fchob fi
e

von inir. Sie wolltemir das Kind abnehmen-a ic
h

'hielt's fefter an mich. Da fenkte fi
e traurig das

.Haupt.
..Die Schiffer tvolltenntir eutgegenjubeln- ich

lehnte alle Ovationeitab. Nun beftiegenwir den
Kahn. LängereZeit war itichtszu hörenals das
leife Anklatfchender Wellen an die Flanken des
Boots und das Anfnndniedertanchender Ruder.
Dann ftimmtendie Schiffer ein Lied an. Das
Kind. welchesindeffeuzunt Bewnßtfeiti gekommen
war. öffnetedie Augen. fah nticl)verwundertan.
verzogdas Niiindchenund fing an zu tvimttiern.
..Ich bemühtemich. es zu befchwichtigeu.ohne

damitfertig zu werden.und da jetzttneineFran zum
zweitenmaldieHändedarnachausftreckte. fo iiberließ

ic
h

es ihr. In ihren Llrnteu beruhigtees fich fo

fort. Sie hatte aber aucheiiie gar zu liebeArt.
es anznriihretc.ihm znziclächelu;ihreganzeHaltung
fchmolz in eine fo tinausfprechlicheWeichheitnnd
Zärtlichkeitzufannnen.daßiueiuZorn gegen fi

e

fich
legte. Zum erftenmal fah ich eine ganz neue.
Kathrin vor mir; und die föhntemich mit der

'

alten aus!
...Wennwir nur fchon fo weit tvärent*dachte ic

h

heimlich.und tvurdemir zugleichdariiberklar. daß '

alle aus tlnerquicklicheftreifendentleberfpaicntheiteci

ihres Wefetis nichts andereswaren. als die fich

in edlenSchrullen äußerndeUnreiflfeiteinergroß
artigenNatur. diemehrZeit als eineanderebraucht.
mn fich voll und harmonifcl)zu entwickeln.nnd daß

fi
e

ttichtnur die intereffantefte.fonderndie liebens
wiirdigfte aller Lebensgefährtinneiltverdentoürde.
fobalddiePflichtendesLebens in konkreter.ztvingeti
derForm an fi

e herangetretenfeinwürden-k fobald
ihre Liebe zu mir durcheinegegeufeitigeSorge gc
heiligt toordenwar. '

„Am Ufer kam uns die Wärterin des Kindes J

entgegen.Sie machteein großmäehtigesGefchrei.i

kuietevor mir niederA aberdas gehörtnichthier
her. Ich habe weder fi

e

nochdas Kind je wieder
gefehen.
..Als wir allein waren. Kathrin und ich. und

jeßt einen fchmalenWeg zwifchenzwei Orangen- ,

» gärtenentlanggingen._fragte fie plößlich: ,Warum
warft Du mir denneigentlich fo böfe.Paul?“ Da
bei legte fi

e mir die Hand auf den Arm.
..Etwas von cneinenrerlöfcheicdeciGroll flammte

bei dieferFrage von neuem in mir auf. ,Warum ic
h

Dir böfewar -- michärgertenDeineheroifchenAtti
tiideitxerklärte ic

h

ihr fchroff.
...Meine heroifchen?lttitäden?* Die Thränen

traten ihr in die Augen.
„Daß ic

h

demKittdebeifpringenmußte.verftand
fichvon felbft.wie hätte ic

h

denndas Lebenweiter
aushaltenfollen und an denWurm denken-- aber
esgibtkeineFrau. diebeieinerähnlichenGelegenheit
ihrenMann ttichtznrückzuhaltettverfnchthätte.wiihrend
Du . . . Du jagteftmichförmlichmit DeinenAugen
vorwärts.einenJitontent- Gott verzeihmins. fahft
Du mich au. als habeftDu Angft . . .ich könnte
vielleichtnichtfelbft auf den Gedankenkommen.da
hinunterzn fpringetil*

'

..Sie hattemeinenArm losgelaffenund war
ftehengeblieben. Beide Hände über den Augen.
verblieb fi

e eine Weite regungslos. worauf fi
e

dann ganz plötzlichund unvermitteltdermaßenzn
fchluckfzenbegann. daß ihr ganzer Körper davon
znckteund zitierte. :Nich iiberkatneine gewaltige
Riihrmtg. Ich nahm fi

e in meineArme nnd kiißte

fi
e wieder und innner wieder. Als fi
e

fichetwas »
l

beruhigt.blickte fi
e

zu mir auf: ,Zurückhaltendurft'

ic
h

Dich nicht.“mnrmeltefie. ,abervon demeinen
kannftDu überzeugtfein.tvennDir etwaszngeftoßeit
wäre, fo hätte ic

h

michin dieTiefe geftürzt- Dir
nach.“Ich fühlte. wie ihr Körperan meinemHerzen '

;
fchanderte.Daß fi

e die Wahrheitgefprochenhatte.
wußteich.

in

..Als ic
h

denttächftenMorgenerwaehte.bemerkte
ich. daß die SchläfenmeinerFran iiberNachtgrau
gewordentvaren.
..Da tvußteich. was fie. dort am Rande des »

Llbgruitdesftehend.fiir michgelitten!

..Das riihrte mich tcatiirlichfehr und ic
h

kiißte
die armen.verblaßtetiHärcheic. . . aber ein Boden: C

faß anfriihrerifmerBitterkeitwar feit jener grauen
hafteuBegebenheit in mir verbliebenund gärtebei
den geringfügigftenAnläffen von neuem in mir auf.
..Sie hattefi>)'svon ntir ausgebeten.daß wir

uns ein paarTage in demFleckenaufhaltenfollten.
nebendem ic

h

das Kind gerettet. Es war damals .

ein ziemlichitnbedentendesOertcljeic. Ich fehe es

'

nochvormir- dieeinfachenHäufer. teilweifegrell
weißmit blaßgriineitBretterfenfterläden- Fenfter
lädenin einemStück.tviffenSie.- andereHäufer .

mit großen. braunenNarben an denWänden-
Stellen. wo die FeuchtigkeitdenMörtel herunter
gefreffenhatte -- andereganz ohne Mörtel und
ohneFenfterliideuundmit von draußeneingebauten

'

Steintreppeit.faft alle mit denfelbenblaßrötliclfeir
Dächernund ringsum das fiedrigeGrau der Oel
bänmeoderdasgolddnrchfchicnmerteDunkelgriiitder
Oraugengärteit. Im Hintergrunddie lfinnnelan
ftrebeudeSchrofflfeitder dürftig bewachfenenLllpeti- vorn das blaue Nieer - - blau - blau -- als
hättendie Engel ein Stück vomHimmel geftohlen.
um es uns vor die F-iiße zn breiten.
..Die Nofen duftetennochund dieSonne fchieu

goldig und hell. aber über alles fenktefichdoch
fchoneinedämpfendeTraurigkeit»-- dieTraurigkeit.
die jedenWechfelbegleitet!

...nannnerdieuerundJungfer hattenwir vorans
gefchicktnachNizza. wo fi

e das Winterqnartierfür
uns bereitenfollten.
..Wir lebtenwie dieStudenten in einemkleinen.

primitivenGafthof mit einerTerraffe. die auf das
Meer hinausfah nnd von einemFeigenbauntbe
fchattetwar.

gärten und in den Olivenwäldernder umgebung
und kantenmit einemwundervollenLlppetit heim.
Es hätte fo reizendfein können.und doch.. .

..Ihr ganzesWefen hatte fich verändert. ihr
Lächeln. ihr Blick. der Ton ihrer Stimme. alles
verrietniir gegeniibereinefaft demiitigeJnnigkeit.
..Ich hattees fehulichftgewünfcljt.daßausmeiner

Heroine ein Weib werdenmöge- jetztwar iuein
Wunfcherfüllt! Aberanftattmichzn freuen.iiberkam
michdie Pielancholiederjenigen.denennichtsmehr
zu tviiufclfeniibrig bleibt!
..Und wenn's nochMelancholiegewefenloäre.

aber eswar launenhafteBerdrießlichkeit.Früher
hatte ic

h

beftändigdaran denkentniiffen: wird fi
e

mit mir zufriedenfein. mache ic
h

ihr's recht!
..Mein ganzesWefenhattefiel).umihretwillengeftreckt' und gehoben. . . über fein natürlichesMaß hinaus.
Jetzt war zumStreckenkeineBeranlaffnngmehr-

fi
e neigtefichzu mir nieder.undda ic
h

ohnehinvon
der langenAnftrengungerfchöpftwar. fo ließ ic

h

michgehen. Das aber vertrug fi
e

dochnur eine
fehr kurzeZeit- nur gerade fo lange. als ihre
Begeifternngfür meinearmfeligeHeldenthatwährte.
Dann wichder goldeneDunft von ihrenAugen. fi

e

begannwiederzu fehen und. wie ic
h

erriet. zu
kritteln.
..Sie fagtemir reichtsdarüber. aber ic

h

merkte
es genau. daß ihr häufig etwasan mir nichtrecht
war - einBefehl. den ich erteilt-- einUrteil. das
ich iibereinBuch oderiiberirgendtvelcheitNleufehen
gefällt- oderauch. daß mir meinMittageffenzu
gutfclhmeckte.Sie fagte mir nichts. weil ic

h

mir
die Rettungsmedailleverdienthatte. . .
..Mir wär's viel liebergewefen. fi

e

hättemich
nichtgefchont.hättemitmir gezanft- wenn ich nur
tticht fo beftändiggefühlt hätte. daß fi

e

michbe
obachtete!
..Da hatte fi

e
fo ein ganz.befondersgtiälendes

Marterinftrnncentbei fich. das fi
e

ihren ,ethifchen
Standpunkt*nannte. Ich haßte diefen ethifcljeti
Standpunkt.dermir entfeßlicl)unbequemund liberal(
im Wegewar.
..Nieinethalbeirfollteer heransrückenbei großen

Gelegenheiten.aberdaßer fich fo vonfrüh bis abend
in meineErifteuz hineinmifcljte.mir jedes kleine
Vlaifir verderbenwollte. das ihm nichtentfprach.
daß er meinganzesLebenin ein feierlichestlliarfch
tempohineinzu zwingenverfuchte.das war mir un
fagbar zuwider! Ich vertoünfchteden ethifchen
Standpunkt!
„Ich hättemanchesmalmit meinerjungenFran

lachenund tändeln. fi
e

ilecketc.quälen. atisgelaffeti
mit ihr tollen. fehlechteWitzemachen.ihr vielleichti

eine bedenklicheAnekdoteerzählen.michan ihrem
Entfeßen ergößenund ihr die lieblicheSchamröte
von denWangenkiiffenmögen. , .
..Ia verfuchenSie fo etwasmit einerFrau wie

Ztathrin!
..Es wäreallesgegangen.wennwir irgendetwas

zn thnn gehabthättenim Leben. wenn wir. durch

. dieNiiihfal unfererExiftenztäglichmehrereStunden
getrennt.uns von einentBeifanunenfeiuaufs andere
hätten freuen können. wenn wir. von gefunder
Arbeit ermiidet. tttit einander hätten ausruhen.
Schwierigkeitenhättenüberwinden. kleine Ueber
rafchungenvorbereitendürfen.
„Aber unfer Leben lag fi

x und fertig zurecht
gefchnittenvor uns da. wir hattennichtszn thnn.
als einanderzu lieben. Wir waren im Grunde
beideviel zu vernünftigeGefchöpfe.umdas auf die
Dauer ansznhalten.ltathrin. klug wie fi

e

war. fah
ein. daß es nicht wohl anging. mich ohne Be
fchäftigungzn laffen.
..Eines Tages trat fi

e

befonderszärtlichan tnich

i heran*und fagte: ,Es kommtmir manchesnralvor.

..Wir nährteituns hanptfächlicl)vonNiaeearoni. .

Narncefan.Varadiesäpfelnund Bouillabaiffe- wir
bedienteneinandergegeufeitig-Y fi

e

biirftetemeine
Röckeaus und ic

h

knüpfteihr ihre Stiefelchenzu.
wir machtenlangeSpaziergängeztvifcljettdenOrangen

als obDu es bereuteft.Deinen ntilitärifäzeicBeruf
aufgegebenzu haben!“ Dies hatte ic

h

nämlichihr
zu liebegethan.
...Lich nein . . . tvirklichnicht . . . ic

h

verficljere
Dir.* mnrmelte ic

h

ausweichend.
..Sie betrachtetemichprüfend.etwasunzufrieden.

,klimaviel zu bedauernhaftDu dabeinicht.“meinte
fie. ,zumSäbelfchleppen in Friedenszeitenfcheiuft
Du mir nichtrechtgefchaffeu.Ich habemir etwas
arte-gedacht.das Dich fiir Deinen anfgegebenenBe:
ruf encfchädigeufall. Wir toolleudie alten Herr
fchafteitDeinesVaters zuriickkaufeuund dort ivolleu
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126 ?teller Sklaut) und_ Yieer, Yeutfche xtlluftrirte Yeituiig,

wir uns feftfiedeln.Wir werdentrachten.dieLand
wirtfchaftzu hebenund das Volk zu bilden- es
tollen keineLampen und keinetlnglücklichenmehr
zu findenfein. fo weit unfereGrenzenreichen,und
an die Stelle. wo die alte Birke geftandenhat.
tvolleiiwir eineneuehinpflaiizen!“
..Ihre Augenleuchteten.währendfie das erzählte.

Sie glaubte. ic
h

würde ihr für den fchönenVlan
um denHals fallen. Aber ic

h

blieb ftuinm. Sie
blicktegefpanntzn mir auf. ,Gefällt Dir mein
Vorfchlagdenn gar nicht? fragtefie. .Ich habe
michbereitsdurcheinenFreund in Wien erkundigt.
es if

t alles ausführbar- die Herrfcljaftenfind zu
verkaufen.“
...Es tvundertmichnicht.daßman fi

e los werden
will.* erwiderteich. ,getragenhaben fi

e iiie etwas.“
i-,EitienhohenVrozentfahdesangelegtenKapitals

herauszupreffen.darauf find wir ja. Gott fe
i

dank.
nichtangewiefen.Baal. und es kann ja auchnicht
durchgeführtiverdeii ohneVlackereider arbeitenden
Klaffe. vor der iiiir grant! Wir wollen fi

e
nicht

fchinden.wir wollen fi
e befchäftigen.ernährenund

erheiternl*
...Bin neugierig.wieDu das durchfeßeuwirftl*

entgegnete ic
h trocken,

..Ich wußtees ganzgut. daß fi
e

trotzall ihrer
theoretifchenHumanitätkeinTalent hatte.fichpopulär
zu machen.- Ich war ja ihr gegenübernur ein
rechterbärmlicherWicht - aber ich verftand es.
mit dem Volk umzugehen.*Meine Leute wären
alle durchsFeuer gegangenfür ntich. von meinen
ehemaligenRekrutenbis zu iueineuijenigenKammer
diener- wiihrend fie immerScherereienhattemit
ihren Untergebeiieit.jeden Augenblickwerde einer
oderder anderereiiitent.
..Sie feufzteein ivenig!- mein Mangel au

Sympathiefür ihre fchönenProjekteentmutigtefie.
..Undwomöchtenwir denWinter verbringen?“

fragteich nacheinerVaufe.
...Einen kleinenTeil des Winters möchtenwir

reifen.-erwidertefie. ,denReft möchte ic
h

auf dem
Lande verbleiben- derWinter ift wunderfcljönauf
demLande* (Foctfeßungfolgt.)

Gatulb
(HkezudieAbbildungSeite121.)

Voß
unsleben.meineLesbia. laß unslieben!“Wer
kanntees nicht. fo weniger auch in dieLiteratur

Latiumseingedrungenfeinmag.dasliebeglühendeGedicht.
dasmitdiefenWortetiCatull.dieZierVeronas.derZeit
genoffeundFreundCieeros.zumVreifejenerRömeriiian
ftinnnte.die feinerLiebe fo wenigwürdigwar! Catnll.
mit feinemvollenJiamenGaius LialeritisEatullnsge
heißeti.der Sproß einesvornehmenVeroneferAdels
gefchlechtes.war einerdererftenSänger.welchedieLiebes
lhrif in dierömifcheDichtungeinführten.und es if

t

ihm
mit Rechtder NamedesgrößtenrötnifchenLnrikersver
blieben.SeiueDichtungenatmenAnmutundbtatürlichkeit
undzeichnenfichdurchSchönheitderFormundWahrheit
derEmpfindungaus. VomleichtenLiebesgetäiidel.vonder
Klage.zu derer dieGötterderLiebeunddesfüßenVer
langensumdendahingefchiedenenSperlingfeinesMädchens
auffordert.erhebenfi

e

fichbiszum*Ausdrucktiefempfundener
LeidenfchciftnndfähenSchmerzgefühls.Die Geliebte.die
er unterdemNamenLesbicifeiert. hieß iu Wirklichkeit
Clodia. und vielleiwthabenivir in ihr dieebenfofchöne
wie lafterhafteSchwefterdes berüchtigtenClodius. die
GattindesMetellusCimber.zu fuchen.Wie demauchfei.
jedenfallsverdientedasWeib.demer feineLiebewidmete.
esnicht.daß um fi

e einMannwieCatnll iii Schmerzen
rang, Und dochmußtederDichterdasSchickfaltiefem
pfindeuderNaturenerfahren:er vermochtefeinerLiebenicht
zu entfagen.auchnachdemer denUnwertderGeliebten
erkannthattennd er gezwungenwar. fichvonihr abzu
wetideu.So if

t Catull zu einemdererfienjenerSänger
geworden.denenher-besHetze-leidfüßeLiebesklageentlockt
hat. und dieuns unterderHülle ihrerDichtungenden
eigenenLiebes-undLebensromandargebotenhaben. 1.1.,

Die neue Tonhalle in Zürich.
(HiezudieAbbildungenSeite124.)

~ü
einemglänzendenMufikfeftivurde in denTagen
vom19,bis22.OktoberdieneueTonhalle in Zürich

eingeweiht.Das fchöneHeim.welchesdiealteLimmathftadt
derMufe derTonkunftbereitethat. if

t unterLeitungdes
ZüricherArchitektenWehrlinachdenVläuenderWiener
BaulüuftlerHellmerundFellner.dieauchdasneueStadt
theaterin Züricherbaut.ails-geführtworden.DieBauzeitnahm
ungefährzweiJahre in Llnfpruch;die?ttiittelzurLlnsführung

desBaueswurdenteilsvonderStadtgemeinde.dieauch
denBauplatzbergab.zurVerfügunggeftellt.teilsdurchdie
anerkemieuswerteOpferwilligkeilderBürgerfchaftundeinzelner
Gefcheukgeberaufgebracht.
Ju bezauberiiderLage.amUferdesidyllifchenZürichfees.
erhebtfichderftattlicheBrachibciu.flankirtvonarchitektonifchen
Nieifterwerken.im RückendieanheimelndeStadt. vor ihm
derblaueSeemitdemabfehließendeuGebirgspanoramain

duftigerFerne.
:Und feinLleußeresif

t

nichthohlerSchein;feineInnen
räumefind geradezublendend.Die tmbefchreiltlichreiche
undvornehmeBergvldnngwirktauf ihremdurchgehend-Z.
maltgelblichenGrund ungemeinkiiuftlerifch-dezent.beialler
WahrungdesVrunkhaften,MächtigeSäulenauspolirteui
rotemMarmortragendasGebälk.reicheOruameutikmid
herrlicheDeckengemäldezierendieSaaldecte.vonderdie
gewaltigenelektrifchenKronleuchterniederhängen.Das
Vodium.das fafteinDritteldesganzenSaalesgroß if

t

undamphitheatralifchanfteigt.wird von einermächtigen
Nifche. in welcherdieOrgelaufgebautift.überragt.undes
findaufdemGanzendieBlähe fo guteingeteilt.daßbis
zuvierhmidertMitwirkendeBlattfinden.undjedereinzelne
denDirigentenim Augehabenkann.
Die Akuftik if

t in allenTeilendesHaufeseineuiiiiber
treffliche.diepraktifcheEinrichtungmuftergiltig.dasGatize
einivahrerTempel.derauf demKontinentfeiuesgleichen
fuchtundaufdenauchdasfpätereGefehlechtftolzfeinkann.

die tlegulituiig der Zöienllultes bei seien.
(HiezudieAbbildungenSeite133.)

~nm
manmiteinemZitgederWeftbahndas Stadt

„ gebietvon Wien verläßtund an dieGrenzedes
dreizehntenBezirksgelangt. fo fiehtmaneinregesTreiben.
Hier werdennochkleineNiciterialbcihnengelegt- dort
werdenfchöiieBäumegefällt.Dampfmafchinenpuftenund

fo weiter. Daranerkenntman. daßmanfichim Gebiete
der ..Wieureguliritng"befindet.
Bei St. Veit wird an dengroßenOuainiauernge
arbeitet.Da kommenfortwährendSrhotterzügean. die
amoberenRandederBöfchuiigentleertwerden.dannweiter
fahrenundanWeichenumgekehrtwerden.umwiedernettes
Biaterialzuzuführen.Von hieraus. amrechtenUferder
Wüen(Hacking)weiterfchreitend.bemerktmati in derAu
abermalskleineMaterialförderitngsldahnen.die fichbeim
kaiferlicheuForfthaus(Anhof)vorbeinachderGegendvon
MciricibrunnundWeidliugauziehen.BeiMariabrunnund
Weidlingau.Hadersdorfgehtesfehrlebhaftzu. BeiHaders
dorf arbeitetder Trockenbagger.der großeErdmaffeu
(1200KubikmeterperTag) hebtund ii

i einendurchdas
GebäudedesBagger-shindurchführendenZugfchüttet,Diefe
Baggermafchinewar bei den'ArbeitenamNordoftfeekcinal
thätig.Die ErdunnotilzuttgenhabendenZweck.Räumefür
großeStanbaffiiiszu gewinnen.DiefefallendieKraftdes
WaffersbeieintreteudemHochwafferderWienabfchwächen.
Es werdenfünf folcherStaubaffiiiserrichtet.die einen
Fafftingsrcuunvonüber 1 MillionKitbikmeterhabenwerden.
TaufendevonWiener?litsflilglernbefuchen.zumalam
Sonntag.diefchöneGegendderWeftbcihn.umdiefegroßen
Arbeitenzu betrachten.aberzunächftfindesdieFachleute.
und ganzeVereineuiid Genoffenfchaften.wie der öfter
reichifcheJngenienr-undLlrchitektenvereiit.die fichzuden
Arbeitenbegeben.1nnzu fehenmidzu ftndiren,Für die
StadtWien if

t die..LiliettregnlirungWvongroßerBedeu
tung.dadieferFluß odervielmehrdiefesFlüßchenzuuächft
durchfeineunangenehmeAusdünftuttg.die nun durchdie
Ueberivölbungdesfelbenbehobenwird.dannaberauchwegen
desHochwaffersrechtunangenehmwerdenkonnte.Die
llebermölbtmgwirdnur in Wienfelbftftattfinden.
Anf derüberwblbtetiWienfoll derWieuboitlevardent
ftehen.eiiieVrachtftraßemitBaläften.Springbrunnenund
Gartenanlagen.Zu den in 'Zlngriffgenommenen..großen
Verkehrscinlagen“gehörenauchdie Stadtbahnund die
großenSchleufetibautenan der Donau. fo daß augen
blicklichdie ganzeehemalige_BegrenzungslitiieWiens in“
einerUmgeftaltungbegriffenift.

tiirjegschronih 1870-71.
20.November,DerVerfuchderFraiizofen.dieFeftung
La Fete zuentfehen.wieeinAusfallderBefahungwerden
zurüctgefchlagen.- SiegreicheGefechtebeiLa Loupe.
21. Ilovetuber.Die FeftungHam (1840-46 Ge
fängnisNapoleons)ergibtfich.- Prinz Fried rich
Karl irimmtfeinHauptquartierin Bithiviers.
22. Jioveiuber.Nogent-le-Retron durchTruppen
desGroßherzogsvonMecklenburgbefeht.
23, November.Ein ?lusfall vor Belfort zurück
gemiefen.- Bayern unterzeichnetdenVertragüberfeinen
Eintritt in dendetttfchettBund.
24. November.Diedenhofen kapitulirt.- Sieg
reichesTreffenbeiBeau ne la Rolande (Departement
Loire.)
25, November.Württemberg tritt demdeutfchen
Bundebei. _____

M. L.
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i0 du -mejii-:holder- tilbendfiern!

.FeeYi-eniier,
DirektordeeMotiven-SternwarteinLuffinpiecolo(Zfteicn).

(Swluß.)

uffallend if
t derUmftand.daßdieAtmofphärederVe

nus fo außerordentlichreichanivolkenbildendeiiWciifer
dämpfenift. daßmannur feltenihrefefteOberflächefieht,
Dervonmirals zweifellosdiefeefeftenOtter-flächeangehörig
nachgemiefeneSüdftreifendürftewohleinMeerfein;daher
habe ic

h

ihn (Zalnoerror-e)vorläufig„liter-oltalieiim“
getauft.zuEhrenderitalienifcbenAftronomenSchiaparelli.
Te Vico.Valomba.Bianchini.Caffini.FontanaundGalilei.
welcheja fo hervorragendan derVeuus-Forfchntigbeteiligt
find. AuchderNordftreifetidürftewahrfcheinlicheinMeer
fein.weshalb ic

h

ihmderEinfachheitwegenundausden
felbenGründenzuEhrenderdentfchenVenus-ForfcherLohfe.
Vogel.Gruithnifett.SchröterdenNamen„blaro (ier-mani
onni“ beilegte.
Meine letztenBeobachtungenhabenmichvollendsdazu
gebracht.meineJiot-Hhpothefewiederzu vertuerfen.Die
Sichtbarkeitdes unbeleuchteteuTeils der Venusfclnibe
mußeinenandernGrund haben.Wäre fi

e

durchHellig
keitbedingt. fo könnte ic

h

fi
e

nichtbei iueinetiBeobach
tungenzur Tageszeitundmit Blendgläferirdunklerals
denHimmelshiutergruiidfehen.Wenndiemeiftenanderen
BeobachterdenunbeleuchteteuTeil hellerals denHimmels
hintergrnndfahen. fo dürftediesdaherkommen.daßjene
zurAbeudzeitbeobachteten.wennderHimmelim Fernrohr
dunkelerfcheint.ivährender beiTagesbeobachtungenfelbft
durchBlendgläferhellerfcheint.
Aus denvorftehendenZeilenhatderLefererfeheti.daß
auchdurchmeineBeobachtungender rätfelhciftellmftand
derSichtbarkeitderunbeleuchteteuScheibederVenusnoch
nichtaufgeklärtift. ImmerhinaberfindmeineBeobachtungen
geeignet.unferebisherigen?luficljteuüberdiephhfifcheBe
fchaffenheitdesVlanetenvollftäudigzu ändern.
Bei Uiiterfuchungder letzterenif

t dieFrage nachder
Neigungder Achfe(beziehuiigsweifedes Lleqttcitors)zur
BahnebenevongrößterWichtigkeit;dennvonihr hängtder
UnterfchiedderJahreszeitenab. WennbeiunsFrühling.
Sommer..ßerbftundWinterbeftändigabwcchfelnunddadurch
aufunfereLebensbedingungenfo heilfamenEinflußausüben.

fo verdankenwir diesnur demUmftaiide.daßunfereErde.
dasheißtihr Aequator.zu ihrerBahnebeneeinenWinkel
von 230 27* 10.7" bildet. Daß wir auf demMars

fo deutlichdenWecbfelfeinerJahreszeitenbeobachtenkönnen.
erklärtfichebenfoausfeinerNeigung.welchevonSchiaparelli
zu 24" 52* gefundenwurde, Was nun die Venus
betrifft. fo war dieFrageihrerAchfemteigungbisherebenfo
ftreitigundunficherals jeneihrerAchfendrehtmg.Domenico
Eaffini vermutetefi

e

zu ungefähr90 Grad- eineAn
nahme.welchefeltfamerweifenoch1891vonVerrotiugeteilt
wurde.BianchiuifchäßtedieNeigungauf72bis75Grad.
De Vico auf 50 bis 55 Grad. Trouvelotauf 10 Grad.
Schiapcirelliauf 0 Grad. Am haufigftenfindetman
De BieosAtinahmein denBüchernvertreten.dieaberent
fchiedeufalfchift. dennnachmeinenBeobachtungenbeträgt
dieOieigtmgderAchfederVenusetwa14Grad. Dadurch
ändernfichmiteinemSchlagediebisherlandlcinfigenAn
fichtenüberdiephhfifcheBefchaffenheitderVenus. Wäre
ihreAchfe fo ftarkgeneigt.wieDeVicoodergarBianehiniund
Berrotinvermuteten.fo müßtederUnterfehiedderJahres
zeitenaufderVenuseinimgeheureruiidnachmenfchliweu
Begriffenunerträglicherfein, EinegemäßigteZonewürde
esauf ihr gar nichtgeben.foudernnur einetropifcheund
einecirktifche.Zweimaljährlichiviirdedie Sonne ihre
StrahlenfenlreehtaufdieiropifctieZonefenden.ivährend
esgleichzeitigin dercirltifcheuZoneTagegäbe.während
derenfichdie Sonneentwedergar nichtoderbeftäudig
blickenließe. Zu gewiffenZeitenivürdedie Sonnegar
nichtanf-.zuanderengar itichtitutergeljen.undivährend
dieferzweiJahreszeiteniviirde fi

e

feulrechtauf dieKöpfe
herabfcheitten,Manwürdealfoaluvechfeliidin eifigerKälte
erfrierenoderitnterentfehlicherHitzebraten.weil ja auch
derVenusobendreinnochdieSonnebedeutendgrößerer
fcheiutundeutfprechendheißerift.
DiefeunerqtiicflichenZuftäudefind aber. wie meine
Beobachtungenjetzterweifen.vollftändigausgefchloffen.Die
NeigungderVenus if

t imGegenteileine fo geringe.daß
derlinterfchiedderJahreszeitenbedeutendunmerklicherfein
muß. DieTropendürftennichtheißerfeinalsdieitnfriejen.
undnur überetwa30 *Breitegradeficherftrecken.diege
mäßigteZonewiirdedengrößtenTeil desPlaneten- etwa
120 Breitegrade- einnehmen.die arktifcheZoneauf
30 Breitegradebefchränttfeiti. die vielleichtunferm is

ländifchenKlima eutfprecheii.Damit ivürdenauchmeine
BeobachtungenderVolarfleckeübereinftimmen.Langehielt

ic
h

diefelbeunurfürWolkemuaffenvonbefondererReflexion-Z
fähigkeit.wei( fi

e

nichtdenleuchtendenGlanzderScinieeflecle
desBini-sbefaßen.Als ic

h

abernachundnachzurUeber
zeugungkam.daßnichtalles.was ic

h

fah.deratinofphärifchen.
Hülle desVlanetenangehöre.fondertidie dunklenFlecke
zweifellosfefteBeftandteilederOberflächiefeieii. fand ic

h

auchdafüreineplaufibleErklärung.Ich ftellemir nämlich

„MA



_ng 8 Yeber

dieAtmofphärederVenusfomitWafferdampfgefchwängert
vor) daß dortein klarerHimmelwie bei uns entweder
itnmöglichif

t oderdochzudenfeltenfteiiErfcheiiiuiigengehört.
LIenndieWolkenfichauchzeitweiligzerftreuen)bleibtdoch
eineArt feinerNebel(etwawiederfchottifche„mi8t“)zurück)
welcheruns die Gebildeder Venusoberfläcljeleichtver
fchleiert,Dadurcherklärenfichalle merkwürdigenEr
fcheinungen)wie ich fi

e
beobachtethabe:dieMeerefind

wenigdunkelundverfchwoinmenbegrenzt)imGegenfatzzum
Mars) wo ic

h

dieKüftenliniennieiftensganzfcharfeGrenzen
zwifchenLandundMeerbildenfah; dieLändertretennoch
wenigerhervor- ebenfallsini GegenfahezumMars) auf
deinwir troßfeinerdoppeltfo großenEntfernungfogardie
Kanälewahrnehmenkönnen;endlichverlierendieVolarflecken
durchden fi

e bedeckendenfeinenNebeldenblendendenGlanz)
welcherdieSchneefleckendesMars fofortkenntlichmacht.
Von diefemStandpunkteausgehend)ftehe ic

h

nichtlänger
an)dievonmirandenVotenderVenusbeobachtetenhellen
Fleckegleichfallsmit Schneefleckenfür identifchzu halten.
Bei reinerLuft fah ic

h

derenzweibis dreiamNordpol
und zwei amSüdpol zwifchen70 und90 GradBreite.
Nachalledemneige ic

h

michzurAnfichthin) daßdie
Venus uns MenfcheneinenangenehmerenAufenthaltsort
bietenwürdeals dieErde- abgefehenvondeinUmftande
ihrerNebligkeitunddichtenBewölkung.DennfürAftronoinen
wäre fi

e einfehrfchlechterAufenthaltsort- dasheißtfür
folche)dieLuftundLiebezn ihrerWiffenfchafthaben.Für
manchein ficherenStaatsanftellungenbefindlicheAftronoinen)
denenBeobachtenmit „Schindenam Fernrohrei'gleich
bedeutendift)wäreallerdingseineSternwarteaufderVenus
fehr empfehlenswert- fie könntenfaft das ganzeJahr
faullenzenundbrauchtenhöchftenseinpaarmalzubeobachten)
wenngeradederWolkeufchleierzerreißt)was ja auf der
VenusauchöfterderFall ift.
DannwärewahrfcheinlichdieBeobachtungunfererErde
ihreLieblingsbefchäftigung)denndiefewürdefichihnenzur
ZeitderOppofitionals Scheibevonetwa68“ darftellen)
währendderMars uns felbftiin günftigftenFallenur eine
foläjevon25“ bietet. Sie ivürdeii- natürlichvoraus
gefetzt)daß fi

e überfolcheFernrohreverfügtenwiewir -
init LeichtigkeitunfereWeltteileundderenGliederung)die
größtenJnfeln)unfereMeereundSchneepoleund fo weiter
fehenundbrauchtenfichnur iiberdieftarkeBewölkungzu
ärgern)welcheunfereErdebefißtunddieihnenoft(namentlich

in dengemäßigtenund arktifchenZonen)denAnblickder
feftenOberflächeunfererErdeverbergenwürde. Jmmerhin
brauchtenfi

e

fichaberwenigerüberunszuärgern)als wir
unsüberdieVenus)dasheißtüberihrebeftändigeZiehe(
undWolkenhülle)ärgern.DieAchfendrehungunfererErde
bis auf diezehntaufendftelSekundezubeftinnnen)wärefür

fi
e einKinderfpiel.Sie würdenauchunfernMond gut

fehenundzwaralsScheibevon18“ ) mithingroßgenug)
um feineivichtigftenGebirgeundEbenenwahrzunehmen.
Sie hättendabeiobendreindenVorteil)unfernBlond in

foferiibefferzu kennenals wir felbft)weil fi
e

auchfeine
unsbeftändigabgewaiidteSeiteganzgut fehenwürden.
BefondersintereffantwiirdeihnendieBeobachtungunferer
Sonnenfinfterniffefein. Sie ioürdendenSchattenunferes
MondesüberunfereErdeziehenfehen)befferunddeutlicher)
als wir denSchattenderJupitermondeüberdenJupiter
ziehenfehen. Jft fchondasfür unseinhöchftanziehendes
Schaufpiel)wieprächtigmüßteeineirdifclieSonnenfinfteriiis
nonder Venusaus aiizufehenfein! WennNanfenjetzt
fünfJahre zudemZweckeopfert)zu fehen)was fichauf
nnfermNordpolbefindet) fo brauchteeinVenus-Aftronoiu
höchftensfünfPiinutendazu, Kennen ja auchivir felbft
dieVale desMars bedeutendbeffercilsunfereeigenen!
NachunfererErde)derenGlanzjenenderVenus)wenn

fi
e uns am hellftenerfcheint)acbtinalübertreffenmuß)

würdedenVenusaftronouienderMerkurderhellfteStern
fein. Aber fi

e würdenanihin fo wenigFreudehaben)wie
wir an derVenus) weiler ihnenauchVhafenzeigtund
dahernur in feinerobernKonjunktion(alfoweiteftenEnt
fernung)voll beleuchteterfchiene.Aber jedenfallswürden

fi
e

ihn befferkennenals wir (diewir blutwenigvonihm
wiffen))fchondeshalb)weiler ihnenumdieHälftenäher

if
t.

Auf Mars könnten fi
e

wohldieMeerevondenLändern
unterfiheiden)nichtaberdieKanälefehen.Jupiter und
Saturn erfchienenihnenzurOppofitionszeitfo) wie uns
einigeMonatevorundnachderfelben.Dagegenhätten fi

e

dengroßenVorteil) dieSonneaufzweiDrittelderEnt
fernungzu fehen) in welcherwir fi

e fehen,Die Flecken)
FackelnundVrotuberanzenwürdenihnendeinentfprechend
deutlichererfcheinen.Was dieFixfternebetrifft) fo wären
derenAnblickundLagegenaudiefelben)wievonunferer
Erdeaus gefehen.
Das einzigunangenehmeaufderVenuswärealfonur
dieBewölktheitundNebligkeitihresHimmels)welchejene
vonSalzburg)InnsbruckundLondonnochiiberfteigendiirfte.
*iibergeradediefeBewölkungbeiveiftdas Vorhandenfein
vonLuft undWaffer)dieferuns*Menfchenunentbehrlichen
Dinge.DeshalbdürfteauchmeineVermutung)diedunklen- lieftändigen(dasheißt in Bezugauf ihreLageunveränder
lichen)FleckeaufderVenusfeienPierre(analogdeinAus
feheiiderfelbenauf demMars und nnferereigenenErde)
derWahrheitentfprechen.Wennwir nochnichtim ftande
waren)LandmaffenmitSicherheitfeftftellenzu können)fo

rührtdiesvonderSchwierigkeither)LandvonWolken zu

unterfcheiden.WährenddergroßenWolkeubildungaufdein
Mars)MitteOktober1894)wardaslrlnreCiinnieriuni
vollftändigverfchwundenunddieHalbinfelHejperiaabnorni
breit) fo daßesinir nichtmöglichgewefeiiwäre)zumerken)
wasdavorgehe)wennichnichtvondenvorhergegangeneii
Beobachtungenhergewußthätte)wiediefeGegendbeiklarem
Himmelausiieht.LänderundMeereivarennämlichgleich
mäßigmitdichtenWolkenmaffenbedeckt)dieallerdingsheller
ausfabenals fonftdieLaiidniaffenaufdemMars) aberdoch
ebenfogut hellereLandflächenhättenfeinkönnen.Es if

t

alfofehrleichtmöglich)daß ic
h

fchonfehroftLandmaffeii
aufderVenusgefehenhabe)ohneeszuiviffen)weilvielleicht
derUnterfchiediin AusfehenvonLändernundWolkenauf
derVenusnochgeringer if

t wieaufdeinMars. Dennauf
letzteremhabendieLändergewöhnlicheinegelblichereoder
rötlichereFarbealsdieweißlicherenWolken;aufderVenus
hingegen)dienicht fo rot ausfiehtwiederBtars -» nach
meinenVerfuchenmitweißemVapierergibtfich)daßdie
FarbederVenusimFernrohrcreineartigift) nichtiveiß)
wie inanbisherglaubte- dürftenioahrfcheinlichLänder
undWolkenfich in derFärbungnur wenigodergarnicht
unterfcheiden.Ich hoffeübrigens)daßmeineweiterenBe
obachtungenin dennächftenJahrenauchhierüberKlarheit
oerfchaffenwerden,
HätteSchiaparellirechtgehabtniit feinerVermutung)
daßdie VenusderSonneftetsdiefelbeSeite zeige) fo

ioürdediesihreBewohnbarkeitin Frageftellen.Denndie
eineHalbkugelwäredannbeftändigdendruckendftenSonnen
ftrahlenausgefeht)währenddieanderezu einigerNachtund
eifigerKälteverdammtiväre.EineBewohnbarkeitin nnferin
Sinne wärefomitgeradenur an derDämmerungsgrenze
möglich,Letztereif

t allerdingsnichtfehrfchmal)dennim
Fernrohrkannich fi

e

fehrgutwahrnehmen:fi
e verrätfich

durchdiematteFärbungundVerfchwommenheitderUm
riffederLichtgrenze)währenddieübrigenRändervollkommen
fcharfundhellerals derReftfind. Es erforderteinge
übtesAuge)dieBtattheitderDämmerungvondenFlecken
zuunterfckjeiden)unddieserklärtdenUmftand)daß fo viele
Beobachter(zumBeifpielBianchiniundSchröter)gerade
längsderLichtgrenzevermeintlichgefeheneFleckehinzeichneten.
AusdembisherGeiagtenhatderLefererfehen)daßdas
Jahr 1895 in unfererKenntnisderphhfifchenBefchaffenljeit
derVenusebenfoeinenBiarkfteiubildet)wie_dasJahr 1877

in jenerdesAtars, Es wurdeabernichtauftändigvon
niir fein) wenn ic

h

verfchweigenwollte)daß ic
h

an dem
Erfolgenichtalleinbeteiligtbin. Alle AusdauerundAn
ftrengung)alleGeübtheitmeinesAugesunddieGüteder
LuftvonLuffinpiccolohättenmichnichtzumZielegeführt)
wennniir nichtein fo wunderbaresFernrohrzurVerfügung
geftandenwäre)deffenLeiftungen)ivasdieDarftellungvon
Vlanetenoberfläwenbetrifft)jenefaftalleranderenFernrohre
übertreffen.Jnfofernfind alfoauchdieKünftler)ivelche
es verfertigten-- die HerrenReinfetder ä

r

Hertel in

München- an demErfolgemitbeteiligt,Was den
inäihtigftenFernrohrenvon Clark)Merz)Henry)Grubb)
Cook)Brafhear)Schröder)Steinheil)Fraunhofer)Dollond)
Short)Eanipani(undwiedieberühmtenoptifchenKiinftler
alleheißen)nichtmöglichwar)dasgelangeinemverhältnis
mäßigkleinentttefrattorvon Reinfeldere

s

Hertel! Denn
nnferAequatorealhatnur 7 Zoll Oeffnungund105Zoll
Brennweite.Deutfclilandkannfürwahrftolzdarauffein)
daßesnochimmer)wiezurZeitFraunhofers)anderSpike
deroptifchenKauft inarfwirtund in MüncheneineFirma
bcfißt)welchebereitsnahezu20)000Objektiveverfertigt
hat)die allegleichgroßenErzeugniffedesAuslandesweit

in denSchattenftellen.Es if
t nur fchade)daß fich in

Deutfchlandnicht fo vieleLiebhaberderSternkundefinden
wie in Amerika)woesDutzendevonReichengibt)dieteils
für fich) teils für öffentlicheAnftaltenRiefenfernrohreb

e

ftellen.Das größteFernrohrDeutfchlandsif
t

zumBeifpiel
ein19'f3-Zöller)daszweitgrößteein123/4-Zöüer)während
Amerikaeinen40-Zöller)einenZli-Zöller)zwei26-Zöller)
einenLZ-Zöllerund fo weiter)FrankreicheinenZL-Zöiler
undzweiZ0-Zöller)Rußlandeinen30-Zäller)Englandeinen
LZ-Zöllerundeinen25-Zöller)Defterreicheinen27-Zöller
befitzen)undfelbftdasarmeJtalienmitDeutfchlandgleich
fteht. iväredaherwohlZeit)daßauchDeutfcljlandin

dieferBeziehungdenihingebührendenRangeinnehmeund
einRiefenrohrbefchaffe)das)vonNeinfeldersBieifterhand
gefchliffenund auf einemhohen)durchklareLuft aus
gezeichnetenBerge Siiddentfchlandsaufgeftellt)ficherlich
Großesleiftenwiirde.
50-ZöllerimGrunewaldbeiBerlinaufzuftellen)abernach
dem)was ic

h

überderenK'onftrnktionsverhältniffeunddie

'

ErfahrungihresVerfertigersvernommen)bin ic
h

im vor
hiiieiiivonihremMißlingenüberzeugt.Zudem if

t dieMark
keinefiir eineSternwartegeeigneteGegend.
Zum SchluffenocheinigeAngabenüberdie Venus)
ioelchedemLeferzurallgemeinenÖrientirungnichtunwill
kommenfeindürften.
Die DichtigkeitderVenusbeträgt0)806derErdeoder
4)5 desWaffers)ihr Durchnieffer12)700Kilometeram
Aeciuator(alfonur 56Kilometerwenigerals jenerunferer
Erde). Bouquetde la Gryewill aucheine“Ilbplattungvon
1fW gefundenhaben. (Jene unfererErde beträgt b

e

kanntlich'fW nachBeffel)oderTW) nachLifting.) Ihre

Es beftehtwohl einProjekt)zwei

'
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Entfernungvon derSonnefchwaiiktzwifcben1071):)bis
109 MillionenKilometer)weil ihre Bahn unterallen
VlanetendiecicringfteErzentrizitätbefitit;dagegenkann fi

e

fichunfererErde bis auf38 MillionenKilometernähern)
aberauchbis auf260 '/

2 MillionenKilometervonihr ent
fernen. Die FallhöhecitiesKörpersauf ihr beträgt
4/31 Meter ii

i der erftenSekunde(auf unfererErde
4)9Meter))ihreAiaffe81ProzentjenerunfererErde)ihr
Lichtim hellftenGlanzelfgz),desVollmondesoderUW"
einerauf 30 EentiineterEntfernungaufgeftelltenKerze.
(NachVluininer;Zöllnerhingegenberechneteihr Lichtauf
nur *fgzzzdesVollmondes.)Bemerkenswertift) daß die
Venusnichtdannani hellftenglänzt)wenn fi

e uns am
nächftenfteht)fondernfünfunddreißigTagevor undnach
diefemZeitpunkte.Dennwenn fi

e uns am nächfteiiift)
fteht fi

e geradezwifcljenunsundderSonne)wirdalfonur
aufdervonunsabgewandtenSeitebeleuchtetund if

t des
halbüberhauptiuir ausnahmsweifealsdunkleKugelfichtbar.
Wenn fi

e iin größtenGlaiizeift) zeigt fi
e tms nnr etwa

denviertenTeil ihrerScheibebeleuchtet)undtroßdeniif
t
fi
e

glänzender)als wenn fi
e unsdiehalbeoderganzeScheibe

beleuchtetzeigt.Dennletzteresif
t nurdannderFall)wenn fi
e

geradejenfeitsderSonne- (inder„obern.iionjitnktioifi*) -
fteht)alfoamweiteftenentferntift. Abgefehendavonwerden
aber in derGefchichteFälleerwähnt)in welchendieVenus
einenganzbefondern)ausnahmsweifenGlanzbefaß)der
nichtnurdenAftronomen)fondernfogardemungebildeten
Volkeciuffie(
Wennwir vonder„Aeneide“Virgilsundder„lliotarja
nnturaliß“vonVlinins abfehcn)findenwir ziiiiächfteinen
folchenFall vonRiccioliini „niinagestuinnoiiuni“ er
wähnt)mitdeinDatumdes21. Februar1587. Sechzehn
Jahre fpäterwiederholtefichdasEreignis)welchesKepler
1606befckirieb.1609und1610warVenusfehrdeutlich
beiTagefichtbar)undam 5

.

Februar1630hieltfogarder
damalsberühmteProf. Schiclard in cLübingendieVenus
obihreswunderbarenGklanzeszuerftfüreinenneuenStern)
bis er durchBerechnungdaraufkam)daß es dieVenus
war, Am 1

.

November1700 glänzte fi
e in Madridbei

Tage (2 Uhr) fo cinsiiehinendhell) daßdieLeuteaufder
Straßezufaminenliefenund fi

e mit deinebenerfolgenden
TodedesKönigsEat-losll. in Zufamnienhangbrachten.
DenfelbenEindruckmachtedieVenusauf das Volk von
Londonam21. Juli 1716) ivährendgleichzeitigBruce in

c.lllujffiniennebftdenEingeborenendasfelbefah. 1750)1776)
1777)1790)1793war Venusebenfallsauffallendhell,
1798 gerietfogarBoris ob ihresGlanzes in Aufregung.
Was dieUrfachedieferperiodiichenHelligleitszunahmen
ift) wiffenwir nicht. MeinerAnfichtnach if

t aberdie
Atäglichkeitdurchausnichtansgefchloffen)daßesfichdabei
um garkeinethatfächlicheHelligkeitszunahniehandelt.Es
darfnämlichnichtvergcffenwerden)daßdieVenus fo hell
glänzt)daß fi
e

zurZeit ihresgrößtenGlanzesfehrleicht
mitfreiemAugebeicTagegefehenwerdenkann)wenndie
Luft reinift. Fran ManoraundnocheineBei-fonhaben
zumBeifpielbereitsam 7
.

Juni) alfoeinhnndertunddreiTage
vorderunternKonjunktionundachtundfechzigTagevordem
hellftenGlanze)dieVenusaufunfererSternwartebeiTage
niit freiemAugegefehen)als ichihnenbeiläufigdieGegend
langab)wo fi

e
fi
e

zu fuchenhatten.Brugniere in Marfeille
hatebenfallserklärt)dieVenusmonatelangbeiTagemit
freiemAugefehenzukönnen.WennalfozugewiffenZeiten
dasVolkaufdenStraßenzufannnenlief)umdieVenusals
..neuenStern“anzuftannen)fo kanndiesrechtgutdavon
herriihren)daß jemand fi

e

durchZufall amHimmel b
e

merkteunddenVorübergehendenzeigte.Leutemitguten
Augen(ichgehöreleidernichtzudiefen)habeninir ver
fichert)daß fi

e alljährlichdieVenuszurZeit ihreshellften
GlanzesohneBtiihebeiTagezu fehenvermögen,
DieobenerwähntenFälleerklärenfichmithinaufganz
natürlicheWeife. Schwierigererfcheiiitesjedoch)denUiti
ftaiidzuerklären)daß ic

h

fehroft beiTageim Fernrohr
denRand desunbeleiichtetenTeils der Venusentweder
ganzodernur in derVerlängerungderbeidenHörnervon
einemfchwachenLichtfaunie(einerArt Aureole)umgebenfah.
DieerftenWahrnehmungendieferArt hatSchrötervorhundert
Jahrengemacht)undfeitherwurdediefer„Dämmerungsfaum“
(wie ihn Schröternennt)auchvonÖerfchcl)Gruithuifen)
Mädler)Seechi)LohfeundzuleßtvonBarnard(1890) g

e

fehen.Lieinerkenswertif
t

dabei)daßernur dannfichtbar
war)wenndieVenusfchonaufeinefchmaleSichelreduzirt
war) während ic

h

dieErfcheimingbereitsfah) als noch
66).?)ProzentihrerScheibebeleuchtetwaren(4. Juni) und
nachhernochfehroft. Außerdemfah ic

h

fehroftdenLicht
fauminn die ganzeKugelherum)was meinesWiffens
vorhererfteinoderzweimalbeobachtetwordenift. Vielleicht
hängtdieErfcheinunginitdemPhänomendesVhosphoreszirens
oderderSichtbarkeitderunbeleuchtetenScheibeznfaininen)
dennesmußerwähntwerden)daßdasVorhandenfeincities
folchenDännnerungsfaumsftetsmit derSichtbarkeitdes
unbeleucljtetenTeils derScheibeverbundenwar; abernicht
umgekehrt.Hoffentlichgelingtesmir) in fpäterenJahren
auchdiefesRätfelzu (ofen.

*) NachderobernKonjunltionif
t dieVenusAbendfiern)nach

derunternMorgeiificru.
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Gin Tag in der Watte.
TextundAbbildungennonLudwig Hans Lifrher.

Wine unabfehbare
gelbeStreufandfloiche.welchenur zu

weilenzumSchreckender ReifendendurchWüften
ftüritieunterbrochenwirdfdas if

t dieDefinitionderWiifie,
wiewir fi

e in derVorftellung fo vielerliilenfcltenund in

Schnl-nndanderenBüchernfinden.Trotzderaufrichtigeit
Bemühungender naturgetreiteitSchilderungenwahrheits
liebetidertlieiienderfcheintdiefeeinfacheunddaherbequeme
VorftellungoonderWihtettichtausznrottenzn fein.
Ich bin ilberzeugtjdaßdie begeiftertenSchilderungen
oon"Afrikaforfchcrtt-die fichfpezielldieWüfte'zumObjekt
ihrerForfchungtauchten7ja dieSehnfncht,welche fi

e in

ihrenSmriftennachdemZauberderWiifteausdrücken.mit
PiifztranenatifgeftißtundnureinerSelbfttüitfchnngundper
fönlichetitJnterefieodergar blofzerGewohnheitzugefchrie
benwird.
Ein infolgeWaffermangel-ZttnkultioirbaresLandheißt
Wüfte;mitdiefenwenigenWorten if

t allesgefagt-daßein
LandWiiftefeinkann-obEbene-HügellandoderGebirge
land. Die Araber, dieSöhnederWüfte-habenfiir jede
dieferFormationenund für die Bodenbefchaffeitheitder
WiifteneigenefeftftehendeAtomen.
Die großeGleichtförnrigkeit,mit ioelweroft einzelne
dieferWüftencharakteregroßeLänderftreckeneinnehmen.tnarheti
esoft fchwer,diefelbenair?eigenerAnfchaunngkennenzu
lernen. Anders if

t

_dies in Aegypten.einemgegenwärtig

fo viel befnchtenLande-wo anf verhaltnißntafiigkleinem
RaumedieoerfchiedenftenWiifteticharcikterezufanunetiftoßen.
Es mußjedetn-derAegyptenltereiftfairffalleimwiener
fchiedeudiefandigefebene.oftDünenbildendeWiiftezwifcheit
SnezundKairovonderWüfteiftfwelchefichoomPiokkatam
gebirgenachSüdenziehtfund wie andersdie in fauften
Wellenlinienin?UnendlichefichanßdehnendelibnfcheWüfte
zur andernSeitedesNile. Undwiedereinganzanderes
Bild bietetdie Willie oberhalbAffnati, wo die dunklen
Granitfelfenfo feltfatnmitdenhellenfandigenFlachenkon
traftiren.
Bei weitemdie abwecheltittgßreichfteunddurchNatur
fcijönheitenanegezeichnetif

t diearabifcheWüftefwelchefich
zwifchetcdemrotenMeereunddemNil hinzieht.tnotnitnicht
gefagtfeintoill,daßnichtanchdiejenfeitigelibnfcheWillie
zuweilenreichan Schönheitenfei. Plan denkenur andie

Ein,Wodi"-Wnftcnthal.

großartigenWüftenthtilerderKönigsgrüberbeiThebetc.Ich
tuühleabermit Abficljteinenblue-flugin die arabifche
Wüfte zu einerSchilderung.dadiefe in rafcherFolgealle
Charaktereauiweift,diefonftdurchimgehenceDiftcitizenvon
einandergetrenntfind. |
KühleMorgenlnftlagertiiberdemNilthcile.grauer
NebelverbirgtnochdieAnsfuhtauf die jeufeitigeVZüftef
im Oftenwird e-Zbereit-Zhell undSternumSternver
bleicht. Die fernitenStellt-anderder Alüftenthcileroder
Gebirgszügefangen in rofigemSchimmerzu ergliihctian,

Die breitenWiiftenthiiler,durchwelchedieKarawanen
ftraßenziehenundtoelcltemitgeringenTerrainfchtoierigkeiten
bi? zumIiotenMeereführen,wiejeneruralteKarawauen
wegzwifclnttbieneund.lkoffeiqanfdembaldeinSchienen
wegdenNil mitdemNotenlllieereverbindenwird, bieten
wenigJntereffanteZ.
Ich biegedaherbaldnacheinemderSeitenthcilerab,
welche?LvongrößerenErhebungenkommend,in einwahre?
LabyrinthvonThalernniit hohenSteilmandenfiihrt.
Nichtleichtwo ander? in derWelt ftehtderMenfci)
demWalkender unberührtenkikatur fo nahewie in der
Wüfte; die letztegeologifcheilnnuatidlung,welchediefett
Teil derErde zurWüftegefchafien,liegtwie in einent
offenenBuchedargeftellt_noruns. Wer follteauch in diefer
Gegend,wo dergroßeiltnwcindler*f„daSWaffer“.fehlt.
dietirfprüitgliclteFormationgeftörthaben.keinemenfcbliche
Fnfiftncr if

t

hiermehrzufinden,werhatteauchhieretwas
zu kitchen?Der einftigeMeeresgrundhatmächtigeKalk
batikeaufgetürtntfdie ausAblagerungennonSchaltieren
allerArt bejtehen,AufterttbiitileundzerftreuteStückever
fteinerten.HolzesfdaswieTreibholzoft in großerAnzahl
tnnherliegt.undan einerStellezu derBezeichnung„ver
fteinerterWald“Anlaßgegebenhat_ DiefeAblagerungenf
teile in feftemGefteittvon ockergelberoderrötlichgelber
Farbemit fehrgrauenZlierwittercingyeflcicheitfnndderhell
gelbe.flüchtigeSand- einftYieeresfrtnd- bildenzwneift
das fchöneundfarbenprcichtigePlaterial zumAufbauder
Wüfte. Die fpijterengeologifchenVorgänge,welchediefeu
MeeresgrundioahrfcheinlichdurchHebungtrockenlegten
fcheinenfichabernichtplötzlichvollzogenzuhaben.Willen
dochdiealtenHiftoritervoneinemStromezuerzählen,der
tuittendurchdieSaharaflohundnonKrokodil-enbevölkert
war. Tiefe?Flufzbetthat wohl einForfcljerwiederauf
gefundennnd fogaran einerStelle einenTitmpelmit
Wafferentdeckt,in demnochheuteKrokodilehaufen.aber
diefesFlnfibett if

t

heutenur niehrein „Wadi“ (in Tunis

breite.dnftigblaueSchattenwerfend.iolihretiduntennoch
alle-Z in gleichiniifzigemSchattenruht. Aber indemdie
Sonnehöherfteigt,rückendie beleuchtetenHöhenzügewie
farbigeNieere-Zwellenimmertniher,undbaldfchwinnntdie
Landfchaftim vollenLichte.da dieSonnedenfchwacheu
Dunftkreis-deraufderWilftelagertefbaldatifgezehrthat.
Ich befindemichamEingangeeinesbreitenWüften
thuleZ.eine-Z„Wadi“,undtneinGrautierfchreitcttnühfam
aufeinemvon.liarawauenansgetreteuenWegedin-chdenSand.
derde?Morgen?nochoerhaltttismafzigleftift,daderYiorgen
tandurchfeineFeuchtigkeitdemfelbentnehrKoufiftenztierleiht.

eineBezeichnungfowohlfür einenFluß all?aucheincLhal).
Ich felbftfand in TunisaneinemcniegetrocktietenSeeeinen
Steinniit römifcherJnfchrift, welchebefagt„daßhierein
Weingartenwar„undweithinaus in dieWüfte,tianientticl)

in Tripolidf findenwir in heuteganztoüfteuGegenden
großartigerömifrlteBauten. Es if

t ja auchbekanntfdaß
das heutigeNildeltciim altenund mittlerenagnptifchen
Reichenochein faft unbewohtiteZSnmpflatidwar. Daß
diefeklitnatifchenundgeologifchenVeranderungenfichlang
iamvollzogenhabenfbeioeiftauchjeneskleineWüftenthal- wieviele(andereFdie ich wie diefe?,betretenhabennd
ioelche[lichtefindal?einftigeFlußbette,diedurchfchaumende
Waffer in daSgroßeHochplateaugerifietinntrden, in denen
dasclbafferfichfeineWegebahnte. in KaekadendieFelfen
herabftürztennd mächtigeBlöckemit fich rifz. Damals
werdendieUfer dieferFlüffe auchbewachfengewefenfein
undbotenvielleichtblühendeLandfchafteti.Ich war fchier
überrafcht,in demThale-dentichentlangzog-dieSpuren
desWctffers fo deutlichnnd fo tmberührtzu finden,daß
ichglaubentnochtefda?Ibafferioüreerftgefternattsgeblieben.
Die außgentafchenenSteine.SchotternndSandbankeließen
deneinftigenLauf desWaffersgenauerkennen.Al? ic

h

demWaffc-rlatcffolgend.dasThal eineStundeweitver
folgte, ftandichplötzlichvor einerSteilwattd(ritter fo

genanntenDiorama),woda?WaftereinfteinenFall bildete
undheuteda?Thal abfperrt.Ich kletterteandenSeiten
wändeniveiteremporundfandobendenFlufzlauftuiederf
bis nochhöhereundnochimpofautervomWaffen:zerriffetie
Wändeda?Thal abermalsfperrten.
Dit-ZmareinegroßartigeScenerie,diehellenFelßtoiiude
zubeidenSeitende?Thale?-fcljimmertetcin goldigemLichte
und glühendenEileiter-en.die abgeftilrztenFeleblöctelagen
maler-iichimaltenFlnfzbettzerftrentunddiehoheBaranca
pormir fchloftdadThal arenaarticjal» tiefeingerifienvon
LlicifferfurcheindieanfdasfarbigfchinimerndeGefteinblau
oiolette.tiefeSchattenzeichneten.Darüberder tiefblciue
Himmelde?Sitdens,der im tkontraftemit denhellen,
ioarmetiFarbendesGefteinsdoppelttiefundblauerfchien.

t
l
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Mittenaus derFelswandj
diefo heißmar,daß rrrarr

fi
e kaummit denHänden

berührenkonnte,hingeine
diekblatterigeSchlingpflanze
rnitblau-violettenBlättern
undzierlichnreißerrBlüten
herab, es war dies ein
tkaperrrftraueh- ich weiß
trick-rt,ob diefelbeArt wie
der in Italien wachfende,
jedenfallseine Varietät.
Der LeferdieferZeilenwird
fichgewißroundermwie ic

h

es damalsthat-hier eine
Pflanze zu finden, und
ruanchervielleichtnochmehr„
wenn ic

h

hiererwähne,daß
die Wüfte überhauptihre
Flora hat,undfpezielldie
arabifcheWiiftedaranfehr
reichift. Es if

t

freilicheine
eigeneFlora, diefichdamit
begnügßdenMorgentauunddieFeuchtigkeitderNaebtluft
einzufaugen,oderbeigelegentlichenRegenfchcrueruimWinter
plötzlichhervorzufproffen.Werraes auchStreckengibt,
befondersauf denHölzernwomantagelangvergebensein
Vflänzchenfuchenwilrde„ fo gibt es dochStellen in den
Theilern,befondersin denFlußläufen,wo fichdasAuge
an Grün undBlumenerquiäenkann.
Befondersreich if

t die Gattungder Kruziferenver
treten, rvovorteinederfelbendornigeVüfcheohneBlätter
macht,die itberfätmitblafzviolettenBlütenfind. Andere
PflanzenerfreuendurchihrenwürzigenDuft. Hier auch
findetmandieIerichorofqwelchenichtsanderesif

t alsdas
vertrockuete,znfarnnrengekränunteundmitFenchtkapfelnbe
fentcGeäfteeiner.tkrnzifere(auaotntiealrferoeiruntjcu).
Man kannaus dieferPflanzefehen„wie diefeWüften
pflanzen in ihremfchwereuKann-fumsLebenfichdenVer
hältniffenanpaffenundrafchdieGelegenheitbenützen,wenn
fichihreLebensbedingungeneinftellerr.Itirnmtmanvon fo

einerIerichorofeausdenKapfelueinSaruenkoruundlegt
es insWafieroderaufgutbefeuchtetenSouth fo karruman
nachwenigenStundenfeheu,miederKeimheroorfproßt,

SteiubriiäjebeiTur-ra.

CharakterderWüfiebelAffen-n.

SandmeheniuderarabifchenWiifte.

undhatbeigiinftigenBedingungendennächftenTag fchon
das Vergnügen,ein kleinesVflänzchenzu fehen. Die
KeimfähigkeitdieferPflanze,die ja oft jahrelangwarten
muß bis dochendlicheinRegenfchauerüberdieWäfteziehh
beweifleinLierfirchden ic

h

rnitSamengemachthabeydie
miudefteusdreißigJahrealt maremausdenen ic

h

Pflanzen
zogunddiefezurBlüteundReifebrachte.- Tann gibt
esnocheineanderePflanze- ich fand fie beiIernailia
auf Sauddünen- einStrauchmit dichtenkleinenBlätter
büfehelu,roelchedieEigenfchafthabemdenRtargentauin

ichvonKairoaus"umeinen
Spaziergangiu dieWiifte
zumache-rnundmußtewegen
der druckendenHitze alle
Energiecrnfbieten,nmdas
GefühlderTrägheitzuiiber
wiudeu;war ic

h

abereiu
mal in derLLüfte, fo fühlte

ie
h

nichtsmehrdavon,mir
war vonda ab keinWeg
zu wcitrkeinBergzuhoch.
Die Wangenglühtenoft
von dendirektenSonnen
ftrahlernnochmehroftvon
dernreflektirteuLichteder
Feilen, aber ic

h

wurde
niedererfwlafftdavoufnoch
trauspirirteich.
Die jibercrtrsftaubfreie,
reine, trockeneLuft der
Wüftewirkterfrifchendauf
.ltörperundGeift,undbei
derabfolntenRuhehatrrrau

das Gefühhdaß alle Sinne befferfurrktiouiren,Das
Auge fiehtklar und fcharf.bemerktund beobachtetdie
geringfteBewegungjedeskleiuftender Tiere im Sande,
das Ohr überhörtkeineFliege, die fummendvon einer
Pflanze zur andern fliegt„ uud hört den Flügel
fehlagderkleinenVögel, die vonFels zuFelfenhufcheu,
unddasSaufenderSchwall-enflügel.fchonlangeehedas
Augedaraufaufruerkfarnwurde,odergardeuttäfer, der

_. . ..
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auf eineFelsnrandhinaufzu kletternverfuchthatteund
wiederauf feinehartenFltlgeldeekenznrüekfiel.In „ rrrarr

folchemMaße feftztrhalten,daß„als ic
h

um
die Mittagszeitan einenfolchenStrauch
anftreifte„ein förmlicherRegenvon Tan
tropfenzuBodenfiel.
TiefegeringeVegetationhateinenfchwereu
Kampfrnit der Tierweltzu beftehen;was
größereTiere nichtabweiden,dasbetragen
verfchiedeueNagetiere,derenFahrtennranfehr
viel irn Sandefieht„die Tiere felbftaber
nicht„da fi

e

zurueiftJiacbttierefind. Kerb
tiereallerArt betragenLllätterundBlütem

ja fogardieSamenwerdenvonkleinenIn
fektern o
ft nochehe fi
e reif fiud„angefreffem

fo daß ich gar nichthegreife,wie diefe
Pflanzenfichvermehren.Es gelangmir
abfolutnicht,vonmanchenPflanzenSamen
zu iaunueln„umVerfuchedantit in Europa
auzuftelleu,diefelberrzu ziehen,da alle
SaurenkörnerbereitseinInfekt iu fichtrngem
dasfichwährendder Heirnreifeentwickelte»
und ic

h

fchließlict)nichtsals dieleerenHülfeu
derKörneroorfaud.
Eidechfeunnd Schlangenhufchenim
SandeumherundftellenwiederdenInfekteu
nachfRauboögelwiederjenen,wieurnden
Kreislaufdes Lebenshier irn kleinenzu
illuftriren.
Ich frnhemireinenfchattigenBloß und
holeausderEfelstafckremeinenRtuudvorrcrt.
Die heißgenrordeuenFlafchenrnitLheinund
Wafferfchlage ic

h
in naffeTücherundftelle

fi
e in die Sonim wie dies in der Iliüfte

Brauch ift; die rafcheVerdnuftnngdes
Waffersan denuaffeuTjichernnrachtden
Inhalt der Flafchenbaldwiederzu einem
kiihlendenGetränk,Nachderuichmichgeftärkt,
ruhe ic

h

im Schattenarts, die ärgfteHilfe
crbzuruarteu.Fs if

t abermerkntürdig,daß
ichdasGefühlder*lltüdigfeituudAbfpauuung

in derWiiftekaumempfand.Wie oftging

hört das KuifternderSteinean denFelfemwenndie
Frühfonnediefelbenerwärmt.Wie oft hörte ic

h

diefes
Knifteru,„Klingen“desGefteiuesin einfamenLempelruinern

fo daßiehglaubenkaumdaßderklingendePieumonskoloß
doehkeinSchwindelmar.
Es klingtruancltesunglaublichionsmanvonderScharf
finnigkeitderWüftenföhneundLltaturnölkeriiberhaupter
zählenkönnte.Man bedenktaber1ljtl)l„daßderttultnr
menfchfichnachund nachdesAnimalifchenim Lilienfchen
eutfchlägndaßer denGebrauchfeinerSinneverlerntund

in dernallgemeinenGeklapperdesRäderwerkeseinesKultur
ftaatesgarnichtdazukonnnt„anfeinetierifchenFähigkeiten
zu denken.Gegenübereinemgefundentlkaturmenfehenmuß
fichder Kulturnrenfcbwie eine.liaulquappevorkommen,
deffenuuförnriger,mitoftfehrrtnuötigenSciehenbefchwerter
KopfuubeholfeudurchfeinElementwackelnwährendfeine
Extremitätenwohl vorhandenfind„ aberzu uuentwickelh
umihrerBeftiunnuugzuentfprechen.
DazukommtnocheinezurneiflfalfcheErziehungwelche
fichzurAufgabernacht„dasreinMenfehlicheim Pienfchen
gewaltfamzuunterdrücken,undmeint,daßErziehungdarin
gipfellj„fichnichtzu kraßernioeuueseinemjuckt“. Das
Tierifclte if

t

wahrlichnichtdas SchlechtefteamMenfchen
undder alteAusfprnch„mausZaunjrr eorporeanita“,
daß in einemgefundenKörpereingefurrderGeiftwohnt,
wurdewohlnochfeltenaugezrveifelt.Daherkommtesauch,
daßRaturvölker,unddiesgiltvornehmlichvoirden'Ilraberu

in derWüfte, die ihrenVerhältniffenangepaßtenSitten
undGebräuchehabenund iu derRegeleinegefuudetllkoral,
gepaartmit Tugenden,die wir bei Kultnrruenfctreunur
ausuahrnsweifeimallerhöchftenKulturzuitandewiederfinden.
GeradedieWüftmwelcheandie fi

e

bewohnendenVölker in

phhfifcherundgeiftigcrBeziehunggroßeAnforderungenftellt,
bringtbei ihnendie nötigenFähigkeitenauchhervor, fi

e

ftähltdenKörperund verleihtdemGeift Frifwe. Das
GefühlderFreiheit,n-elchesderWüftenbewohuermitdem
Seemanntei(t„machtihn felbftiiudigundfelbftbervirßt-
dasHerz if

t

ihmGefehundderArm if
t

feinRichter,
Es fcheiut„daßdieGegenden, in welchenderNtenfch
einenweitenBlick überdie Landfcljcrftgenießt,daß die

'
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Bionotoitiederilnendlicben.gleichförmigenLandfchafteinen
eigenenZauberauf feineBhantafieausübt.aberihr zu
gleichdenStempelderMelancholieaufdrücki.der fichin
derBoefiezu erkennengibt. Es if

t

auchganzbegreiflich.
daßderAieufchunwillkürlichdieStimmungenin derNatur

in Einklangmit feineneigenenbringt. wenndies auch
wahrfcheinlichumgekehrtderFall ift. daßdiefeeinfachauf
ihn wirken.ohnedaßer esahnt, Man brauchtnur fich
felbftzu beobachten;undwer je in einereinfamenGegend
gelebthat.woderfLilick in diennbeftimitcteFernefchweifen
kann.welchedieAbendftimmungmit ihrenzartenTönen in

einengeheimnisvollenDunftkreishüllt. denwirdeinun
beftimmtesGefühlderSehnfuehtbefchleichen.denwirddie
ruhigeAbendluftmitdenamHorizontuubeftimmtgezeich
netenWolkengebildenin eineeigeneStimmungverfehen.
derener fichnichterwehrenkann.
Das if

t dasGeheimnisderWüfte.daßdieGedanken
undGefühle.welchedie erhabenenStimmungen.diedie
Uiaturerzeugt.durchnichtsabgelenktwerdenundaufden
Nienfchetrmit ihrerganzenMachtwirken. Es findnicht
nurdieglühendenLiebesgefängederAraber.diederWüfte
ihreEntftehungverdanken.fondernauchhöhereGedanken.
weltbewegendeGedankenentfprangendenReligionsftiftern.
welchedieWüfteauffuchten.ihrenGeiftderGottheitnäherj

zu rü>en. Wer im AltertumeungelöfteBroblemein fich
trugodereinenSeelenkarnpfauszukämpfeuhatte.der zog
hinaus in dieWüfteund blieb fo langedort. bis er ge
läutertwiederzurückkehrenkonnte.

Die SonnewirftbereitslängereSchattenund ic
h

felze
meinenWegfort.indem ic

h

denAbhangerfteige.dermich
aufdasHochplateauführt. Ich fehevonhiereineeinzige
großeFläche.diedurchzahlreicheThälereingefchnittenif

t

undausdernur hieunddaeinhöhererBerghervorragt.

'

DiefeThalergleichenfichoft fo auffallend.daßesdemGe
dächtniffefchwerwird.einenAnhaltspunktzurOrientirctng
zu finden.Es if

t

dahernichtsleichter.als in demGewirre
vonThälernfichzuverirren.und if

t einmalderWegver
fehlt.gibteskeinanderesMittel.als dieHochebenezu er
klimmenundnachderHimmels-richtungfichhalbwegswieder
zuorieutiren.Hat manerftdiefelbegefunden.fo if

t damit
oftnochiveniggeholfen.denndiefeThnlwiindefindnicht
immerleichtzu überfteigen.wovon ic

h

einLiedzu fingen
weiß. indem ic

h

einmalzueinerStreckevoneinerhalben

'

StundeLuftliniefechsfoleherThälerzu durchquerenhatte.f

und nahezudreiStundendazubrauchte.da ic
h

mir die ;

Ab- und Aufftiegean den cThalwändenmühfantfuchen
mußte.Daß felbftdieBewohnerderWüftezuweilen in

Verlegenheitgeraten.beweifendieNamenfolcherThaler.
wie zumBeifpiel..Thal der Berirrungen"...Thal der
ülengften“.
Der BodendieferHochebeneif

t

zumeifteinfarbigund
düfter.denner if

t mitkleinen.nichtgrößerals handgroßen
Steinenbedeckt.diegrauverwittertfind. Dazwifcltenliegen
größereSteineund Felsklrtmpen.das Gehenwird aberf

nichtfonderlichbefchwerlich.dadiefeSteineaufSandliegen
undbeimAuftretennachgeben.Natürlich if

t

diefeBoden
befwctffetiheitnichtüberallgleich.zuweilentrifft manein ,

wahresChaosvonFeuerftein.KnollenundFelfenan. oft
aber if

t dieWüfte fo hart und eben(dieArabernennen
diesHammada).daßmanmitdemBeloeipeddarauffahren
könnte.
Nur ftellenweifehat derWind größereSandmengen
zufainmengeweht.die ja überallmehroderwenigerzutreffen
find.undes if

t

intereffantzu beobachten.wiefichderSand
ablagert.Man kannfichdavonambefteneinenBegriff
machen.wennmanbeiunsim WinterdasSchneeweheu
beobachtet.Aber ganzeigentümlichif

t dieBewegungdes
SandesdurchfeineeigeneSchwere.wenner durchden
Wind aufHügelketteicgetragenwurdeunddannwieeine
Flüffigkeitabrinnt. Wie zarte.kleineBächeriefeltder
SandzwifchenSteinenundFelfenabwärts.diefichdann

. derKreideausgewittertfeindürfte.

diefeSteineBrnchftückedesvorherrfchendenverwittertenGe
fteines.alfozumeiftKalk.Numulitenkalk.derzudenältefteti
AblagerungenderTertiärzeit(Evelin)gehörtundunzählige
Berfteinerungen.vornehmlichNnniuliten.AufternundSee
igelmitfichführt. In mächtigenfentrechtenFelswänden
als feflesGefteinfälltdiefesGebirgegegendasNilthalab
undliefertedasMaterialzudengigantifchenPyramiden
banten.und heutenochwerdendieSteiubrüchebeiTurra
ansgebeutetund zu dieferfchwerenArbeitdieVerbrecher
verwendet.An manchenStellenliegendie Numuliteic.
(jnleklförmigeGebilde. fo zuTage.daßman fi

e

fcheffelirteife
zufammenfcharrenkönnte.So beftehtdie lhbifcheWiifte
faft durchwegsaus folcheutfriihtertiäremKalk. und die
arabifchezumgrößtenTeile.aberestretenhierauch.zumal
längsder.lküftedesRotenNieeres.kriftallinifche.ananderen
StellenoulkanifcheGefteineauf. Sandftein.Syenitund
Vorphyrtreten in Oberäghptenzu Tage. Faft überallaber

in derWüfiebegegnetmanFeuerfteitifnollen.derwohlaus
DiefeKnollen.die in

denabenteuerlichfteitFormen. iu denverfchiedenftenGrößen.
oft einzelnzerftreul.oft aber iu UnmaffengroßeFlächen
bedecken.fallenjedemReifendenauf.aberwasnicht in die

?lieber Enand und Meer. Yeutfche hkluftrirte eZtceituug. .NL 8

leuchtet.wiihrendderSand wie rofigerSchneeausfieht.
hell if

t derHimmelundnurdiegrößtenSternefindfieht
bar. So eineMondnachtif

t
fo ganzanderswie in unfereni

Breiten.nichtdiekalten.blauenLichterundtiefer!Schatten.
fondernalles if

t

hellundwarmbeleuchtet;in denSchatten' erkenntmannochalleEinzelheiten.unddieFarben.die ja

beiunsbekanntlichkaumzu erkennenfind. kannmandort
nochdeictlicherkennen.EineNiondnachtin derWüftegehört*

gewißzu dengrößtenNaturgeniiffen.diemanhabenkann.

Augenfpringendift. das finddiekünftlicl)zugefchlagenen-

Feuerfteineaus prähiftorifchenZeiten. Da gibteseinige
folcherStellenbeiHeluan.woderartigeSteinwerkzeugeim
Sandeherumliegen.als hätte fi

e jemandmitvollenHänden
ausgeftreut.Eine andereStellekenne ic

h

beiThebenauf
einemHochplateau.amWegezudenKönigsgräbern,Man
weißzwar.daß fi

e diealtenAegyvterzu rituellenZivecken
beiderEinbalfamirutigderLeichengebrauchten;diefehier
gefundenenSteinwerlzeugefehenaberebenfoaus. wiealle .

prähiftorifclfenArtefaete.gleichviel.obman fi
e in Europa

oder in anderenWeltteileufindet. Ju Aegyptenaber.wo
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PeähiflorifcherFeuerfteinmefferundFcuerfteinlnolletiausderWüfte.
a.ausThebeu:b,ausHeluan.

einenachIahrtaufendeuzählendeKultur nachweisbarift.
mußeineSteinzeit fo tmendlirhweitznrückdatirtiucrdeii.
daßesniemandwagt.nurannäherndeineZifferzunennen.
ivelehedemAlterdieferGebildeentfpricht.
EineKarawane.welche ic

h

unten in einemderbreiten
Thälerlangfamundgeräufchlosdaherziehenfehe.dieoffenbar
dieKühlederNachtzu ihrerWanderungderheißenTages'

zeitvorzieht.mahntmich.daßdercIlbendttichtmehrweit

zu immergrößerenvereinigen.bis fi
e

fichendlichamFuße ,

desHügels in einengroßenStromvereinigen.derfich in

das großeSandmeerder Ebeneergießtund dort lang
gezogeneDünenbildet, Es if

t übrigenseinefehrirrige
lllieinung.wennmanglaubt.daßderSandderWüfteden
Neifendenbeläftigt;dasKamel.dasdenReif-endenträgt.
hatgenugbreiteFüße.umnichteinzufinkeu.undnurftarke
Winde. wie der..Ehamfiirßfind im ftande.denSand
ciufzuwirbelti.
Es if

t ganzinlereffantzu beobachten.ivelchefchleifende
ThätigkeitderSand durchdieLängederJahre im ftande

if
t auszuüben,Es if
t mir längftaufgefallen.daft in der

WüftekeinSteinmitrauherOberflächeoderfcharfenKanten
zu findenift. ja fogarFeuerfteine.KiefelundAchateer
fcheinenmanchmalwiepolirt. Die fortwahrendeBewegung*

desSandes if
t es eben.welchedieSteinepolirt. Der

Sand übernimmthierteilweifedieWirkungdesWaffers.
und fo kommtes. daßmanzuweilen in derWüfteFels
wäicdefieht.diemithartenGefteiusaderndurchzogenfind.
dieweitausdemMuttergefteinheroorragen.Das iveiche
*lliuttergefteinwirdebendurchdenSandmehrweggefchliffen
als dieharteAder.
Es liegtdieFrageaufderHand:Wasfinddaseigent
[ichfür Steine. die in derWüftenmherliegen?Diefe
Frage if

t

leiehtzu beantworten.denn in derRegelfind

undderHeimwegnochfehrlangift.
Die Sonnefiukt. tiefeSchattenwerfeneinzelneüber' "
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. B l * e ,dieHochebeneauffteicgeuceergfvihen omGebbrauubis f leefte* Dann erft wandteer fich zu Ferhad undzumWeißderKreidefindalleFarbentötievertreten.während

dieFarbenderSchattender fchroffetiAbhängevonBlan
fchwarzbis zumduftigeuViolett in derFernefichabftufen
undfichfteigern. je näherdieSonnedemHorizonterückt,
Das FarbeufpielwirdzurGlut gefteigert.dieSonneivirft
goldigeStreifenüberdieWüfteundähnlichwie fi
e

fichim

thilflicl) war. den

Wafferfpiegelt.glänztihr Spiegeliiberdie gliherndenc

SteinchenundGipskriftalle.als würde fi
e in eingoldenes
Meer untertarcchen.EndlichfließtdergelbeHimmelund
dieWüfte in eins znfammen.indemdieSonnewieein
Feuerballunter-geht.Mit demSchwindenderSonnever
ändertfichplötzlichdas Bild. die hellengoldigenTöne
bleibenwohl nochim Firmameut.aberdieWüftewird
bleierngrau und fcharfhebenfichdie Bergfpihenvom
Himmelab. DochdiefefafttinheinilicheStimmungdauert
nichtlange.wärmerundivärmertverdendieTönewieder.
bis allesfichwieder iu einLichtmeerauflöftunddieBerge
zu glühenfcheiueti.Das if

t eineganzeigentümlicheEr
fcheinungdesSüdens.dieman in tiuferenKlimatennicht
kennt.und auchdie. daßTag undNachtfichdieHände
reichen.dennwährend ic

h

im WeftendasFarbenfpielder
untergehendenSonnebeobachte.diefeinen.farbigenWölk
chenunddenlangenlichtenStreifen.derbis zumZenith
hinaufleuchtet.dasZodiakalliwt.dagewahre ic

h

fchonvor
mir meineneigenenSchatten.dervomMondeherrührt.
welcherunbemerkthintermir ciufcjeczaugenift. undmichum
wendeud.habe ic

h

fchondasBild derNachtvormir. i

Ein ganzfanfterWinderhebtfichundbringtdieerfte
KühlungderNacht.nurdieFelfenftrahlennochdieWärme
aus.die fi

e tagsübereiugefogeu.AufdenHöhendernächft
liegendenThalwändeerklingtderKlagelarctderEulen.die
ihreBerfteckebereitsverlaffenhaben.umdievölligeNacht
zu erwarten.dieauchnichtmehrlangeauffichwartenläßt.
Gefpeufterhaftweißfind die FelswändevomMonde b

e
:

befchenkthatte.

c zuerkeunen.Ben.“ fagteer artig.

Das Augeerholtfichwiedervon demftarkenLichtdes
Tages.ohnefichanftrengenzumiiffeu.etwaszu fehen. ja

bis in die weitefteFernenimmtmanallesgewahr.und
deutlicherkenneic

h

dendicnklenStreifenKulturlandes. in

deffenMitte derSpiegeldesNils aufblinkt»- derEnd
punktmeinerheutigenWanderung.

De): Yevildfchi.
EinetürkifcheGefchichte

von

Rudolf (Kiribati.
lSchlitßl

ft der Bei) gänzlichverarmt. daß er folche
Arbeit verrichtenmuß?“ fragte Ferhad b

e

kümmert.
..Wir find ganz arme Leute.“ antwortetedie

Negerin. „aberdarüberwürde ichttichtklagen.wenn
meinSohn nichtvon fo tiefer Traurigkeit befallen
wäre.“
..Ich hoffe. Ihr werdetbald überhauptkeinen

Grund mehrhaben.zu klagen. Ich bin ein Freund
desBeh und werdeihn undEuch aus der traurigen
Lage befreien. in der ihr euchbefindet.“
..Allah hörtEuch. Möge es ihm gefallen.daß.

was Ihr verfprecht. in Erfüllung gehe.“ Sie blickte
mit ihren dunklenAugen. die noch immer fcharf
und klarwaren.dieStraße hinauf undfetztehinzu:
..Dort kommtmein Sohn.“
Ferhad toandtefich um. und da fah er einen

großen.hagerenMann in ärmlichenKleidern. der.
unter einer fchwerenLaft gebeugt.langfam daher
gefchrittenkam. Ferhadbliebwieangewurzeltftehen.
NacheinigenMinutenwar derutigliicklicheMann

6

E)

.

Z vor der Hütte angelangtund ließ fich. ohneeini Wort zu fagen.gefallen.daß der Hamal. der feine
Kifte inzwifcljeitauf dieBank geftellthatte. ihm b

e

fchwerenKorb niederzufetzen.
Als er fich von der Laft befreit fühlte. beugte' er fichzurück. breitetedie Arme aus und atmetc
tief auf. Daun wifchteer fich den Schweiß von
derStirn und fagtemit hohlerStimme: ..Gib mir
zu trinken.Blatter. Ich bin fehrdurftig.“ Ferhad
und denHamal fchiener nichtzu fehen. Die alte
Negerineilte in das Haus undkammit einerSchale
voll Waffer zurück.die der Arme in langenZügen

fagtehöflich.dochohneFreundlichkeit;
..Was if

t Euer hoherBefehl. Herr?“
Ferhad hätteScheoketBet) nichtwiedererkannt.

toärettichtdie großeNarbe auf derStirn gewefen.
die bezeugte.er ftände in der That vor demfelben
Mann. derihn vor einigenJahren in einempracht
voll eingerichtetenKonak empfangenund fo reichlich

..Iljr fcheintmich tticht wieder
..Mein Name if

t
Ferhad. Ich war vor einigerZeit Euer Gaft. um
unfern genreinfclfaftlichetiFreund und Lehrer. den
Jieihfendedda.zu vertreten.“
..Entfchuldigtmich.Effendi. daß ic

h

Euch nicht
fogleicherkannte.Ich bin krankgewefen.undmein
Gedächtnishat daruntergelitten. Jetzt if

t mir alles
wiedergegenwärtig.was auf unfereZufamntenkunft
Bezug hat. Seid niir tvillkomncen!“
Die Worte warenhöflich. aber Schevketfprach

fi
e in müdem.gleichgiltigemTon. Es fchienFer

had. als wäre feinBefuchunwillkoitimen;er durfte
fich dadurchjedochnicht verhindernlaffen. feinen
Barfuß atiszitfüljren, ..Wollt Ihr mir eine kurze
Unterredungmit Euch geftatten?“fragteer.
..Ihr habt zu befehlen.Effendi.“ antwortete

Schevket. ..Ich bitteEuch. mir zu folgen.“ Damit
trat er in dieHütte.durchfchrittdenärmlichetthtaum.
den Ferhad von der Straße aus gefehenhatte.und
öffneteeineThür. die in ein kleinesGemacl)führte.
das wohl die ganzeWohnung des einft fo ver
wöhntenBeh ausmachte.Freudlos und eleudfah
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es darin aus. Schevketbat Ferhad durch eine
ftnmmeGeberde.auf einemfchmalett.hartenDiwan
Vlatz zu nehmen.der mit einembilligen Teppich
bedeckttvar. und ließ fich ihm gegenüberauf einem
roh gezimntertetihölzernenScheme(nieder. Dann.
die tnageren.blutleerenHättdeauf dieKniee gelegt.
warteteer.mit unverändertgleichgiltigetttundntüdem
Olusdrccckim Geficht.daßFerhadzu fvrecheitbegänne.
Diefer fammelteficheinenAugenblick.dann fagteer:
„Als ic

h

Euch zum letztenmalefah. Bei] - es
war gleichzeitigdas erftental- machtetJhr mir.
ehe ic

h

C-uchverließ. ein für meinedamaligenVer
hältniffe fehr bedeutendesGeldgefchenk.“Er hielt
inne. aberSchevketunterbrachihn tiicht.undFerhad
fuhr fort: ..Mit diefemGelde if

t das Glück in ntein
Hans gezogen.Alles. was ic

h

damitunternommen
habe.hatmir großenGewinn gebracht- und lfetite
bin ic

h

ein reicherMann. Ich habeverfchiedentlicl)
verfucht.EuchdiesmitzuteilenundbeiderGelegenheit
meinenDank für die mir erwiefeneWohlthat zu
wiederholen;aber es if

t mir bisher nichtgegliickt.
Euch anzutreffen. Heuteendlichfehe ic

h

Euch vor
mir. und die Lage. in der ic

h

Euch finde. ermutigt
ticich.Etcchzu bitten.mir einenneuenBeweisEures
Wohlwollenszu geben.“
„Was kannich. derVerarmteundAusgeftoßene.

für Euch. den Gliicklichen.thun?“
Ferhad erhobfichund legtefreundlichund ver

traulichfeineHändeauf dieSchulterndes vor ihm
fitzenden.vomUnglückgebeugtenMannes: „Ich er
blicke in Erich einenFreund undBruder.“ fagteer.
..Neigt auchIhr Euch mir freundfmaftlicl)zu. Folgt
mir in das ,Haus das ich. dankEurer Wohlthat.
errichtenkonnteund das Jhr als das C-urige b

e

trachtendürft; erholt Euch dort von demUnglück.
das Euch niedergefclflagenhat. und wennIhr Euch
an Leib und Seele wiedergefnndfühlt. fo beginnt
an meinerSeite ein neuesLeben. Jhr feid jung.
alles kannnochgut werden.“
Schevketftand nun ebenfallsauf und innige

Riihrung. aber auchtiefe Traurigkeit klangenaus
feinerStimme. als er antwortete: ..Ich habeein
vor Gott und denMenfchenabfcheulichesLebenge
führt und leide dafür verdienteStrafe. Ich habe
nie darüber geklagt. Aber mein Herz war nicht
hart. und ic

h

habe manchemGutes gethan. Ihr
feit der erfteund der einzige.der mir dafür Dank
zollt. Der Lohn genügtmir. Gerti tuöchte ic

h

mich
für Eure treueGiite erkenntlicl)zeigen- aber ich

kann es nicht. Ihr fagt mir. ic
h

werde in Eurem
Haufe wiedergefunden.- ich bin todeskrank.Ich
follteeinneuesLebenbeginnen.- ich habemit allem
abgefchloffen.Mir bleibt nichts. als das Gebet.
Gott mögemir meineSünden verzeihenund mich

in feinericnerfckföpflimetiGnade in dasParadiesauf
nehmen.und ic

h

wünfchemir nichtsmehr als den
Tod. der meinenLeidenauf Erden ein Endemacht.
Darum: habtDank für Eure großeGüte undzürnt
mir nicht.weil ic

h

fi
e

zurückweife.“
Ferhadredetenochlange freundlichtröftendund

ermutigendauf Schevketein. er wagtenicht. von
den beabfichtigtenGefchenkenzu fprechen.die fich in

der von ihm mitgebrachtenKifte beftanden- denn
was hättenfeideneStoffe und koftbareShawls in

der ärmlichenHütte der fchwarzenWäfcheritiniißen
follen- abererbat feinenFreund.eineGeldfumme.
ob klein oder groß. auzutiehmen.um damit einiges
Behagenin feinfreudlofesDafeinznbringen.Schevket
verharrteunbeweglichbeifeinemVorfaße.mansvon
Ferhad anzunehmen.und diefer mußtefichendlich
mwerrichteterSacheundfchwerenHerzensentfernen.
Der Tag nahte bereits feinemEnde. als er

wieder in den belebtenTeil derStadt zurückgekehrt
war. Er ging. gefenktenHauvtes. langfamfeines
Weges.von dentHama( gefolgt. Vlöhlicl) vernahm
er einegebieterifcheStimme. die ihm ...Haiti-tzurief.
Ferhad blieb ftehen und erblicktevor fich einen
grimmigausfehenden.großenMann in derUniform
des gewaltigenund von vielengefürchtetenTotnruk
Aghaffi(Volizeipräfekten);Ferhadjedochhattekeinen
Grund. die.Volizei zu fürchtenundverwundert.aber
keineswegseingefchiichtert.fragte er: ..Was ftehtzu
Eurem Befehl. Aga Gffendi?“
..Wer bift Du? Was treibftDu?“
„Mein Name if

t

Ferhad. Ich bin Kaufmann."
„So? Du bift Kaufmann? UndDu wirft Dich

fogleichrühmen.ein ehrbarerzu fein!“

„Meine Ehrenhaftigkeit if
t niemals angezweifelt

toorden."
„Das dachte ic

h

mir.“ Der Aga lachtehöhnifch..

..Willft Du mir fagen. was es zu bedeutenhat.
daß Du Dich den ganzenTag. von einemHatnal
gefolgt. in Konftantitrovelttmhertreibft?. . . Ich habe
Lingen.die mehrfehen.als Du undDeinesgleichen
wohl annehmen. Du haft Dich zur Mittagszeit
nachKaffim Vafha überfetzenlaffen. bift von dort
zurückgekehrt.haft Dich dann ftundenlang in einem
Stadtviertelaufgehalten. in demmehrRäuber und
Mörder als ehrlicheAieufhen haufen.nnd tauchft
jetztwiederhier auf. immervon einemHamal ge
folgt. der eine fchwereKifte fchleppt. Ift das das
Leben eines ehrbarenKarcfmatins? Was mag die
Kifte wohl enthalten? Ich denkemir. rechttoertvolle
Sachen! Das wollenwir zunächfteinmalfeftftelleu.
Folge mir!“
..Was Ihr fagt. ift richtig.Aga; auchdaß die

Kifte Stoffe von großemWert enthält. trifft voll
ftändigzu. Aber ic

h

kanndas alles erklären.Beliebt
nur. mir in tneinGefchäftzn folgen. das in ge
ringer Etctfermcngvon hier gelegenift."
..Du bift ein frecherBurfche! Ich befehleDir.

mir zu folgen. und Du wagft es. darauf zu er
widern. ic

h

folie Dichbegleiten!?Kein Wort weiter!
Ihr beide.Du undDein Svießgefelle.gehtmit mir.
UndntachftDu auchnur Nliene. mir nichtgehorcktett
zu wollen. fo trifft Dich mein Zorn. Du toeißt.
wer ic

h

bin. Alle PiiffetltäterkennendenJenitfcheri
Aghaffi. Nun vorwärts!“
Der Mann geberdetefich wie ein Wiitender.

Ferhad fürchtete.ihn nochmehrzu reizenund da
durch vielleichteinen Auftritt auf offener Straße
hervorznrufen.der ihn befchämthabenwiirde. Gr
durftehoffen. fichbald vollftändigrechtfertigenzu
können.und folgte demAga. ohnetveitereinWort
zn fagen. Diefer führte ihn nachdemGefängnis.
wo. nachdemmandemHamal dieKifte abgenommen
hatte.derHerr undderDiener in eineZellegefverrt
wurden. Eine ViertelftundefpätererfchienderGe
fängniswärterbeiihnen. Es war ein ältererMann
mit eruftem. aber nicht hartemGeficht. Ferhad
redeteihn an. ..Bift Du feit längererZeit auf
diefemVoften?“
„Seit zwanzigJahren."
..Dann kennftDu vielleichtmeinenNamenund

haft anch von meinenVerhältniffettgehört. Jch
heißeFerhad. Mein Gefchäft if

t im GroßenBazar
gelegen.“
..Ich kenneEuch wohl. Herr; auchEuer Geficht

if
t mir bekannt.undmeineVerwunderungwargroß.

als Ihr hier wieeinVerbreher abgeliefertwurdet.“
„Meine Verhaftung beruht auf einemMiß

verftändnis.das fichbald aufklärenwird. Ich hätte
dem Aga fogleichLlufklärunggebenkönnen. aber
er verweigertemir Gehör.“
Der Gefangenwärternähertefich Ferhad und

fagteihm leife. fo daß derHamal feineWorte nicht
hörenkonnte: ..unfer Aga if

t ein netterHerr. Er

if
t

erft feit drei Tagen am Ruder. Da fein Vor
gänger abgefeßtwordenift. weil man ihm Nach
läffigkeit und Schwächevorwarf. fo will er ein
ftrengesRegimenteinführen. In den letztenzwei
Tagen habenmehrVerhaftungenftattgefunden.als

ic
h

je währendmeiner langen Dienftjahre in fo

kurzerZeit erlebthabe. Der Herr Aga will fich
dadurchbei den armenLeuten gefiirchtetund bei
demGroßherrnbeliebtmachen.aber ic
h

denkemir.
es wird fchließlick)üble Folgen für ihn haben."
Als Ferhad denKerkermeifter fo fprechetihörte.

faßte er Vertrauen zu demMann. und er fagte:
„Ihr könntetmir einenDienft erweifen.fiir den ic

h

Euch reichlichbelohnenwiirde. fobald ic
h

wiederauf
freiemFuß bin.“
..Wenn ic

h

es mit meinenPflichten vereinigen
kann.Euch gefällig zu fein. Herr. fo ftehe ic

h

gern
zu Dienften.“
..Urteile felbft: ic

h

verlangenichtsUnerlaubtes
von Dir. Haft Du einenzuverläffigenBoten. den
Du nachtneinerWohnung fendenkönnteft?“
..Mein Sohn. ein feclfzehtcjährigerBurfche. if

t

verftändigund zuverläffig."
„Schickeihn fogleichzu meinerFrau. Er foll

ihr beftellen. ic
h
fe
i

foebenohneirgendwelchenGrund
verhaftettvorden. aber ic

h

hoffte ficherlich.fchon
morgenwieder in Freiheit gefeßtzu werden. denn

ic
h

fühlte tnich jeder Schuld frei. Sie folle fich
iiber tnein Ausbleibennicht uunüß ängftigen . . .
Würde ic

h

gegenalles Erwarten längereZeit hier
feftgehalten. fo tvürde fi

e

Jiachrichtvonmir erhalten.
Haft Du verftaciden?“
„Ich habeverftatcdeti.“
„Nun toohl. fo eile. Dir und DeinemSohn

reichlicheBelohnungzn verdienen.“
Es war bereitsNachtgeworden.als derSenieh

HannmdieBotfchaftihres(Hemahlsüberbrachtwurde.
Sie verfeßtedie Fruit in großeBeftiirzicng.denn
dieVerhaftungFerhads„ohneirgendtvelatetiGrund"
ließ in ihremGeifte keineandereErklärung zu. als
daß ihr Gemahl heute.nachvier Jahren. dafür be
ftraft werden follte. ihren Sarg geöffnetund fi

e

aus der Tiirbe entführtzu haben. Wie dies. nach

fo geraumerZeit. plötzlichbekanntgewordenwar.
dafür kotmteSenieh keineErklärung finden. wohl
aber erinnerte fi

e

fich.vonFerhad gehörtzuhaben.
daßer fich durchfeineHandlungdesTodes fchuldig
gemachthabe. Sollte er fterbentuiiffeti. fo wollte

fi
e mit ihm in denTod gehen, Währendder fchlaf

lofen Nacht dachte fi
e dariiber nach. was fi
e

thun
könne.um dengeliebtenGemahl vomTode zu be
freien.und als ein mutiger.fefterEtitfmluß in ihr
gereift war. erhob fi

e

fich von ihremLager und
feßteein Schriftftückauf. Es tvar nur kurz. aber
da fi

e jedesWort darin forgfältig erwogenhatte.

fo verginggeraumeZeit. ehe fi
e damit fertig war,

Darauf legte fi
e

ihrem Sohn feine beftenKleider
an und bereitetefichfelbft zumAusgehenvor. Der
kleineOsman war einKind von auffallenderSchön
heit. Er hatte die großett.ernftenAugen feiner
Mutter und ein weißes. edel geformtesLlntliZ.
SeniehhatteihremGemahloftmalsgefagt.er gleiche
auf einHaar ihremlängftverftorbenett.vomSultan
heiß geliebtenBruder; nichtnur fein Antlitz. auch
feineBewegungenund Stimme erinnerten fi

e

fort
tvährendan ihren kleinenLiebling Murad.
Als Senieh bereitwar. denHarem zn verlaffen.

ftieg fi
e mit demKnaben in eineSänfte und ließ

fich bis vor die Viorte des kaiferlickzenValaftes
tragen. Dort ftieg fi

e aus. nahm ihr Kind aiif den
Arm und durchfchrittlangfam und würdevoll den
breiten freien Hof. der fich zwifclfender äußeren
Vforte und demValaft ausbreitet. Sie fühlte fich
feltfantbewegt.als fi
e die Oertliclfkeitenwiederer

blickte.in denenihre Kindheit dahingegangenwar
und die fi
e

feitmehrals vier Jahren gemiedenhatte.
Jhre Augen fchweiftenüber die lange Fenfterreilfe
des Valaftes und haftetenplötzlichauf der hohen
Geftalt ihresVaters. Sie fchlugdie Lider fogleich
wieder zu Boden. aber das Herz vochteihr zum
Zerfvringett. Gin nie gekanntesGefühl. Schmerz
und Freude zugleich.füllten ihre Bruft. „Mein
Vater. nteinVater.“ fprach fi

e

leife vor fichhin.
und ihre Augen füllten fichmit Thränen.
Der Diener. der *an der Eingangsthür des

Schloffes ftand. einRiefe vonGeftalt. in prächtigen
Kleidern. blicktezunächftmit einergewiffenHerab
laffungauf dieFran. diefichihm. mit einemKinde
auf demArtn. näherte. Aber es tvar etwas in der
Haltung ihres verfchleiertenHanptes. in den kurzen
Worten. die fi

e fprach. in demTon ihrer Stimme.
das ihn zur Ehrfurchtzwang.
..Einer der KammerherrenSeiner Majeftät foll

hier erfcheinen.“
Der hoheBeamte. der keinegeringeMeinung

von feinerWichtigkeithatte.war erftaunt.als ihm
einer der Diener des Valaftes diefe eigentiitnliche
Meldung iiberbrachte. „Was?“ herrfchteer den
Mann an. „eine Frau läßt mich zu fichbefcheideic
wie einenDiener? UndDu wagft es. denAuftrag
anszuriclften?Du wirft der verdientenStrafe für
Deine Dreiftigkeit nicht entgehen. Der Frau da
unten kannftDu beftellen. fi

e

folle ihr Gefuch in

gehörigerForm einreichenund ic
h

wiirde fodann
darüberbeftimmen.“
...Herrltt ftammelteder Diener.
..Jlun?“
..Es fcheinteine fehr vornehnteDame zu fein.

Der Vförtner tneinte.wohl eineVrinzeffiti.“
..Eine Vrinzeffiu? Narr!“ rief derKammerherr

und lachtedabei höhnifch. Doch ntachteihn die
Mitteilung nachdenklich...Nuu. fi

e mag tvarten.
On kannftihr fagen. ic

h

tviirde fi
e

fehen.“
Als der Mann fich entfernthatte. blieb der
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KammerherrnocheineMinute zurück.fchonnm der
Dieuerfcihaftgegeniibernicht zu großen Eifer zu
zeigen. Dann begaber fichgenieffenei!Schritte in
das Vorzimmer. Senrehkan!ihmnichteineSpanne
breit entgegennnd richteteihre geradeGeftalt noch
mehriu dieHöhe. als derKammerherrvor ihr ftand.
„Bringe dies fogleichzu DeinemHerrn. dem

Vadifchah.“fagte fi
e mit der klarenStimme einer.

die zu befehlengewöhntift. 1!nddabeiübergab fi
e

ihm das Schriftftiick.daS fi
e am Morgen anfgefeizt,

hatte.
DemKammerherrnverging.er ioußtefelbftnicht

wie. der Wille. nichtzn gehorehen.
Brief init einer ehrerbietigei!Verbeuguugund ent
ferntefichfchnell. Al?!er da3Schreibenbalddarauf
demSultai! überreichte.fragtediefer.nocheheer ek?
geöffnethatte: „Von wein?“
..Eine Dame. die in der Halle ivartet. gab eS

mir fiir Eure Majeftät.“
„Ift fie von einemKinde begleitet?“
„Sie trägt einenKnabenauf demArm.“
..Laß das Kind zu mir führen.“
Der Kanimerherrzog fich eiligftzurück.und der

Sultan öffneteden Brief. Die ioeuigen.forgfältig
verfaßtenund gefchriebeneiiZeilen. die derfelbeent
hielt. befagtennichts. was die befondereAufmerk
famkeitde?:Großherrnhätteerregenkönnen. Eine
Frau klagte iiber die geftern. aud unbekannten
Griinden erfolgte Verhaftung ihreö Gatten und
flehteum deffenBefreiung. Wollte derSultan die
Gnadehaben. fi

e

zu empfangenund fi
e

anzuhören.

fo wiirde fi
e

ihn von der ilnfchulddes Verhafteten
überzeugen.
Unterdeffenwar der Kainmerherr ioieder vor

Senieh getreten. „Der Sultan ioiinfcht Euren
druabei!zn fehen. Ein Diener wird ihn hinauf
tragen.“
Osman. der init großenAugen anfmerkfamzu
gehörthatte.legtefeinekleinenArme umdenNacken
feinerPiutter und rief ungeduldig:„Ich will nicht
zumSnltaii getragenwerden. Ich will bei meiner
Piutter bleiben.“
„Sei ruhig. 11!ei1iKind.“ befchwichtigteihn

Senieh. „Du bleibft bei mir.“ Dann zu dem
Kammerherrngewandt.fuhr fi

e

fort: „Sagt Eurem

:

,fgerrmdem Badifckiah. ic
h

könntemich nicht von

'

meinen!Sohne trennen; wenn er ihn fehenwollte.

fo möchteer uns beide empfangen.“ Daß edle
Blut des Haufe? Leman rollte i1

!

Seinehs Adern.
Sie wußtenicht.waZ Furcht ioar.
Der Ziammerherrbefand'fich in großer Ver

legenheit:was follte er der Frau antworten. waÖ
thnn? ES war nichtdaran zu denken.da8 Zrind
mitGewalt an fichreißenzu ioollen. Er ftammelte

nichtungehorfamfein . . . Bedeiiktdie Folgen . . .
Laßt mir dasKind. demkeinLeibe?gefehehei!lvird.“
Senieh antwortetedarauf nicht. Daß ftolze ,

Haupt ziiriickgeivorfeii.dei!Blick in die Leerege
richtet.ftand fi

e da. al-Zhätte fi
e die Worte des

Höflings gar nicht gehört. Endlich entfchloßfich
diefer. zum Sultai! znriickzukehren.den! er mit
zitternderStimme meldete.dieFrau verweigere.fich -

vonihremSohn zn trennen;er habe.ohnebefonderen
Befehl. nichtgewagt.Gewalt anznioendeii.um ihr
dasKind zu eutreißeu, Liielleichtioiirde derSultai!
geruheu.der Mutter zu geftatteu.den Knaben zu
begleiten.
Der Kainmerherratmeteberuhigtauf. ale der

Sultan. ohnellnwilleu zu zeigen.darauf erwiderte:

l

„So führe inanMutter und Kind in denHarem.“
Nun zweifelteder Hofmann nicht mehrdaran.

daß er init einer vornehmenDame zu thnn habe.
und in ehrerbietigfterWeife begleiteteer Senieh bi?
zn der Grenzedes Hareins.dieer felbft nichtiiber
fckireitendurfte. Dort fagte er einemSchwarzen.
der in der Vforte deeFranengemaclwWachehielt:
..DerSultan hatbefohleu.daßdiefeDameinit ihrem
Kinde im Harem auf fein Kommenwartei! folle.
NichtetdiefenLlnftrag an die erfteDieneriii anti.“
Senreh hatteauf die Worte. die der Kaminer

herr an den Schwarzenrichtete.nichtgeachtet.und
ivar ruhig iveitergefchritteu.Sie wandeltewie iin
Traun! in den alten (Hängen.die ihre .tfieiniatge
wefenwaren und aus denen fi
e

felbftfichverbannt
hatte. Die Dienerinnenund Sklavinnen. die ihr

Er nahmde!! ,

begegneten.fahe!!ihr verwundertnach. aber keine
wagteeo. fi

e anzufprechenoder aufzuhalten. Jetzt
öffnete fi

e eineThür und trat langfainin einhelleiZ.
ödeÖGeinach. Da ioareii aber plötzlichmehrere
c?frauenan ihrer Seite: „O Herrin! Hier diirft
Ihr nichtverweilen. EntferntEuch fchuell.eheder
Vadifchal)Euchiiberrafäit. Died if

t da?:Zimmerder
verftorbeneuVrinzeffin. das niemandbetretendarf.“
..Ich darf ee!betreten.“fagteSenieh gelaffen;

undals fi
e unterdenanwefendenaufgeregtenFrauen

eineSklavin wiedererkannte.die jahrelangin ihren
Dienftengeftandei!lfatte.da liiftete fi

e

ihrenSchleier
und fagte: ..Habe ic

h

mich fo fehr verändert.daß
Du mich nicht wiedererkenuenfollteft. alte. gute
Leila?“
Die ftieß einen Schrei arte: „Allah fe

i

uns
girädig!Die toteSeniel)Sultana . . . Ein Gefpenft!“
„Nenn kein Gefpenft. Eine. die tot geglaubt

war. aber nichtaufgehörthat. unter den Lebenden
zu wandeln.“fagteSenieh.
Die KundevondemWiedererfmeiuenderVrinzeffin

verbreitetefichwie ein Lauffeuer durchdenHaren!
und erregteeine fo wilde Llufreguug.daß. al?, der
Sultan eintrat. die alte Leila. alle Gebräuchever
geffend.vor ihm auf die Kniee ftiirzteund. ihrer
Sinne kaumnochmächtig.auSrief: ..Eure Tochter
Seineh Snltana. Eure Tochter.. . fie lebt!“
UeberdaS Antlitz de?:Sultans lagertefich töd- -

licheBläffe. aberfonft verrietnichts.wa? in feinem
Herzenverging. und wiirdevollund ruhig betrater
das Gemach. in dem feineTochter ihn erwartete.
Diefe fank bei dem Anblick deÖSultans auf die
Kniee. und daS Haupt zur Erde gebeugtfliifterte

fi
e

leife. mit von Thränen erftickterStimme: ..O.
meinVater- innigft geliebterVater!“ Mehr ver- '

- heiten der Verhaftung FerhadLZ.denen er jedochmochte fi
e

nichtzu fagen.
Der Sultai! gab durcheinZeichenzn erkennen.

daß die Dienerinnenfich zn entfernenhätten;bald

*

hattenfichdie Thiiren hinter ihnen gefchloffen.und'

der Sultan und feine Tochter ftandeufich allein x'

gegeniiber.Der Großherr atmetetief auf. dann
fagteer milde:
..Du darfft fvrechen.meineTochter.“
Er hatteauf einemDiwan Vlaß genommenund

Senieh bedeutet.fich auf einemTeppich niederzu
laffen.derzu feinenFüßen lag. In dieferStellung. ,
demVater ganz nahe und ihr Llntliß demfeinen
ehrfurchtßvollzugeioandt.erzählte fi

e ivahrheitßgetreu
diewunderbareGefihichteihr-edWiedererwacheußanS
todeßähnlicheuiSchlafe nnd ihrer Rettung durch

i Ferhad; wie der Gedankeihr unerträglichgewefen
fei. daß Ferhad fiir daS. was; er an ihr gethan
hatte.mit den!Lebenbiißenfollte. wie fi

e

deshalb'

mit ihn! au?!derTiirbe entflohei!fei. ihren Retter. L

verlegen: ..Aber der Sultan hat befohlen- aber i'

Ihr werdet doeheinem hohen Befehle gegeniiber-
' ohnedaß fi
e eÖ zuerft bemerkt.liebgeioounei!und

fich endlichmit ihn! verinählt habe.
gut.“ fchloß fi

e

ihre lange Erzählung. „nnd ich
fiirchtete.Euren Zorn verdientzu haben. Verzeiht
iuir. Herr Vater. wenn ich unrechtgethanhabe. .

Ich erinneremichdankbarEurer Liebe fiir mich.die
ftetsmeinGlückwollte -- fo verzeihtmir un! dee
Gliickeßioillen. das ic
h

bei meinemGemahl ge
fundenhabe.“

habe. Du hätteftmir denKummererfparenkönnen.
Aber ic

h

bin fo glücklich.Dich iviedergefuudei!zu'

haben.daß ic
h

Dir akleä.toadDu an mir verfchnldet
Er breitete,haft.vonganzemHerzenverzeihenwill.“

dieArmeeine.undSeniehfankweinend.dochglücklich.
an feineVruft.
NiemandhattefichwährenddieferZeit un!OÖ

mai! bekiimmert.der. nachdemer allen. road indem
.prachtvollenZimmer ftand. neugierigbetrachtet.fich
mildeniedergelegthatteuud eiugefchlafei!war, Das
LZeinei!feiner Pkutter ioeckteihn.
fchnellund trat nebenfeineMutter. als wolle er

fi
e befchiitzeii:„Weshalb weint Ihr?“ fragte er.

„Ift der *Mannböfe?“
..Er if

t gut wie ein Vater. mei!!Kind.“ ant
worteteSeineh; ..gehund dankeihm dafiir.“
OZmauwandtefichzumSultan nnd blickteihn

freundlichan. „Ich dankeDir.“ fagteer.
Der Sultai! hob dae Kind in die .Höhe. ivaö

e() fichzntraulicl]gefallenließ. und ftreichelteihn!
fanft das ioeicheHaar. „Viurad. meinLiebling.“
mnrnielteer. ..auchDu bift bon den Toten auf- :

, fie von FerhadsVerhaftungioußte.

» Mißverftändui-Zobwalten.“fchloßfie. ..und ich bitte

..Er ioar fo -

Er erhob fich

'

erftauden.bift mir zumzweitenmalegefchenktworden.
Ich erkannteDich. als Du iiber dei!Hof getragen
wurdeft.und konntemeinenLingen nicht glauben,
Die?: if

t ein Tag de? Glück?, Gelobt fe
i

Allah!“
Senieh hattenichtvergeffen.ive-Zhalbfie in den

Valaft gekommenivar. aber dafi SchickfalFerhadr»
flöfzteihr keineVeforgnis mehrein. feitden! fi

e er
fahren. daß nicht der Sultan feine Verhaftung
angeordnethatte. In FerhadS Leben. da? wußte
Senieh. war reicht?)Strafwiirdigeö. Sie hegtejedoch
das dringendeVerlangen.ihrenGemahlnichtlänger

in unverdienterHaft fchinachtenzu laffen.und erzählte
dem Sultan in kurzenWorten daS wenige. war*

..Es muß ein

Euch. Herr Vater. auzuordnen.daß e??aufgeklärt
werde.denn ic

h

fehnemichdaruach.meinen!Gemahl
von Eurer Gitte und Gnade fprechenz!! können.
ES wird ihn glücklichmachen.“
Daß Zufammenfeii!zwifchendemGroßherrn und

Senieh hatte bereitÖmehrereStunden gedauert.
Nun entließderSultan feineTochter: fi

e

folie mit
Obmau i!

!

ihren.Haremzurückkehren.fi
e wiirde bald

wiedervon ihin hören. Nachden!diebeidengegangen
ioaren.entfandtederVadifchaheinenOffizier in dat?
Gefängnißund ließ Ferhad zu fichbefcheiden.
„Ich weiß.“ fagteer. alZ Ferhadvor ihm ftand.

„daß Du meinerTochter das Leben gerettethaft.
und in ioelcherWeife. Ich weiß auch. daß Du

: Dich ioiirdig gezeigthaftderEhre. die dieVrinzeffiu
Dir erioiefen. indem fi

e

Dich zn ihrem Gemahl
an-Zerkorenhat, Darum darfft Di! fortan meiner
Gnadeverfichertfein. OrdneDeineAngelegenheiten.

fo daßDu demnächftin meineDienftetretenkauuft.“
Sodann vernahmder Sultan nochdie Einzel

keiueBedeutungbeizumeffenfchien.und entließ ihn
hochbegliickt.In! Laufe deSfelbenTage? wurde der
Tomruk Aghaffi. wegenPiißbranm? der ihm an
vertrautenGewalt. feineßAmir?: enthoben. Kurze
Zeit darauf erhieltFerhad feine Ernennung zum'

Minifter der kaiferlicifenSchatulle und bezogmit' den Seinigen einenprachtoolleingerichtetenKouak.
dei!derSultan feinerTochterzumGefihenkgemacht
hatte. Ferhadließ fichkeineAnftrengungverdrießen.
um daS Vertrauen des Großherrn zn rechtfertigen
und deffenGnade dnrch feine Dienftleiftnngenzu
verdienen.und da er eineguteErziehunggenoffei!
hatte und klug und gewandtioar. fo konnte er
feiner?Anne? zur vollenZufriedenheitde-ZSultano
walten. Nach einem Iahr fchonbezeichneteman
ihn in denhohenHofkreifenals einen. der augen
fcheinlichberufenioar. in nicht zu ferner Zukunft
die ivichtigfteuStellen im Iieichezu bekleiden.„Er

if
t nur nochzu jung. umGroßvezierzu fein." fagte

man. „aber er wird es werden. wenn Allah dem
VadifmahnocheinigeJahre Lebenverleiht.“
Inmitten feiner;GliickeZvergaß Ferhad feiner

altenWohlthäterznicht. des Derwifchund Schevket
Bei). Den Mönch fand Ferhad auf feinem ge

' ioöhuliäienVlaße im Kaffeehaufe.Er hattevon dem
fchnellenEmporfteigenfeine?!einmaligenSchillers*' gehörtund begliiiiiviinfmteihn dazu. Ale Ferhad

Der Sultai! antwortete: ..Der Himmel weiß.

'

was ic
h

feit DeinemBegräbnis um Dich gelitten»

ihn! feineDienfte anbot.fagteer: „Ich höreDeine
Wortegern und werde fi

e

nichtvergeffen.auchwenn

ic
h

nicht in dieLagekommenfollte.eineVergiinftigung
von Dir zu erbitten.“
Von den!zufriedenenDerwifchbegabfichFerhad

nachder iirinlichenHiitte. in der er SchevketVeh
zum letztenmalegefehenhatte. Er traf dort deffen
Llmme.die fchwarzeWäfcherin.

“

„Wo if
t

SaievketBei). Euer Sohn?“ fragte er.
„Plein Sohn if

t tot.“ antwortetedie alteFrau.
„So ftehtIhr jetztallein?"
„Ganz allein. .i:ierr.“
"Ich werdeEuch i1

!

mein Hailo nehmen.wo
Ihr die zum Ende Eurer Tage wohl aufgehoben
fein folli.“
„Ich dankeErich. Herr.“
..Sagt mir. feit wann if

t Euer Sohn tot. und
woran ftarb er?“
„Ich erinneremichEurer jetzt.“fagtedieAlte.

..ES wird nicht viel mehr aliZein Iahr vergangen
fein. feitdemIhr hier mit meinemSohne fpracht.
Er war damals fchonfehrkrank. Eine Wocheetwa
nachEuren! Vefuchivurdeer bettlägerig.uud dann
ftarb er in zwei Tagen. Kurz vor feinemTode
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fprach er nochvonEuch, Er liebteEitel) ivie einen
Bruder.“
„Der unglückliche!Warum wandteer fichnicht

an mich in feinerNot?“
„Er war desLebensmüde. Die fchlechteFrau

um dereiitwillener fich zu Grunde gerichtetthatte
feinenLeib und feineSeele vergiftet.“

„War es eineFremde?“
„EZ war eineUnglänbige."
„Kaniitet Ihr fie?“
„Ich wußtemanchesvon ihr aus denErzählungen

meinerarmenSohneot bevorer triibfinnig ivurde;
gefehenhabe ic

h

fi
e niemals nnd verlangenicht

daruach.“
Die klugenLeute am taiferlichenHofe hatten

richtiggefeheii.
Lebensjahr kaumiiberfchrittenfals er ziitii Groß
vezierernanntwurde. Als folchemtvarenihm noch
fiinf Jahre erfprießlichenWirkensbefihieden.Dann

ftarb der Sultan. fein ftarkerBefchiitzerundFerhad
zog fich vom öffentlichenLeben zurück. Troßdem
eriveckteer die C-iferfuihtfeineÖargtvöhnifchetiNaeh
folgers. 11mdrohendenVerfolgungenzu entgehen
erbat er vom Sultan die Erlaubnißt fich auf eine

feiner Befitzungenzurückziehenzu dürfen, diet iveit
von Stambul und vom politifcljenTreiben,inmitten
einer fchönentftillen Landfajaftgelegenwar. Dort,
von einer blühendenJtachkonnnenfchaftumgebenj in

weitemLlinkreifetvegeuihrerWohlthätigkeitgepriefen
und geliebt.verbrachtenFerhad und Senieh ii

i nie
getriibterEintrachtdie letztenlangen Jahre ihres
ciliicklichenLeben?, OZman zeichnetefich noch zu
Lebzeitenfeine?Vateri?durchgroßeTapferkeitaud
und fiel als fiegreicherFeldherr in einer blntigeii

Schlachtgegendie Voten.

Cunz von der Ziofe.

Robertwaldmiiller.

fprachHerrCunzvonderZiofe:

Daß ie
h

weibergethiinndSekofe
Urin einmalnichtleidenkann?

lliag'5fihneieu
Jiu lliaien,

llieinelliutteroerehr' ic
h

vonHerzen
UndtruthdieFranAaiferin;

Die flackernfo herundhin.
ll7erd'5drumauchnimmerbereuen-
Jiu maien.
Ich bleibewie ichbin.

Undmacht'5meinemLtaiferauchpein,
da5 kannmir fo viel'nichtbedeuten

Undmüßtenwir drum1in5entzweiem
l1iag'5fchneien 7

LilithfängtkeinWeide-bildein.

Da5warHerrCunzoonderZiofe;

:ift er e
i

Staufenammoofe
Einft mittag5gerittenin5Holz,

lung?,fchneien
Jin lii-.iienf

Da5hatihn baßoerdroffen:
Ob Star du,obwiedehopf,

Ich krieg'dichfchonbeimZchopf.
Undbriilltenc5Tigerundferien-

Im Ulmen.
:ichfteh'aufmeinemLtopf.

vernonimenumundumt
E5 fang fi

e bald[aut,baldleife

Er rief: fiud'5papageien?
Liiag'5fchneien

una?kriegtmannichtherum.
Sr if

t vielStundengeritten,

DerTag if
t

hinabgeglittent
Jin weften.dieSonnefchied.

mag? fchneien
Jm maien,

von

I" -

HerrAaifer.wa5liegteuchdaran,

Ihr wollt-ichfollefreienF-

Ich bleib'ein ledigermann.

DiecindernfindwindigeAerzen,

lllag'5fchneien

Er fagtee5allenLeuten:

Ich dien'ihm ja fonftin Trenn;

Jin ltiaien.

lliit 5 linge,ArmbrufiundBolz

Da hört'einenvogeler fchreien:

Ich bleibeeinlfageftolz.

kliit niir treibtmannichtpofien.

Lliag'5fchneien

Da haterdienämlicheweife

Die Lvaldting,dieebennochftninm.

:lm Uiaient

verfolgtvondeinfelbigeiiLied,

(Litda5findphantafeieitl

michmachtenochniemandmüd'.

Ferhad hattedas fiinfnnddreißigfte»

rirtec7Land und Meer. (Herrliche Zlluft

:lin Wald if
t einwirt5han5gelegen

Gar eiufainin finfterniRevier;
Ich kenn'michnichtaii5 in denWegen
liolla-einSaft if

t

hier!
Will michnichttätigerkafteien,
lliag'5fihneien .
Jin liiaieiif
Ich leg*michbeieuchin5Quartier.
DieLtoftwar nichtzumbefreu
(LinmagerIchinkenbein;
Ich thät'michfchonbefferiniiftetif
lfe, lklädel,bringniir Wein7
Undummichzuzerftrenenf
kung!?fihneien
:lm lliaient
Laß hörendeinZtimmchenfein.
Da hat fi

e

zu fingenbegonnen:
0V feidauf eurerlfntl
liier if

t

nochkeinerentronnen.
2lnde5yater5HändenklebtBlut._- Si, lliädel,fingHeitre5tzumKFreuen!
lliag'5fchneien
Jin lilaien,
Ich binderFröhlichkeitgut.

(hörtihr da5Slöckleinklingen?
da5 ruft: herbei!herbei!

'5 gilt einenitmzubringent
Er bleibtbi5zumlfahnenfäfrei.- Ei. mädel, ich fag'dir*5vonneuem:
Zllag'5fchneien
Jin lliaien.
:ichwill, daße5Luftigezfei.
Dannfiillt fichauf einmaldieStubeF
Undeinerbläftan5da5Lichh
UndhintereuchftehtfchonderBabe.
Derin da5Herzeuchfticht!- (k)mädel-foll ich michfchenen?
lliag'5fchneien
3m lliaien.
Da5Fiirchtenf ic

h

kenn?einmalnicht.
Undeh'er da5wort nochvollendet,
Da füllt fichdieStubezumal
Undwährender riickwärt5fichwendet.
Wird'5plötzlichfiufterim Saal.
da5 lliädclyenhebtlautanzn fchreieit:
mag? fanieien
Jin malen
E) [ferr-jetzttrifit euchfeinStahl!
da5 warHerrCunzoonderTiefe.
Deriinbethörbaremann,
DerWeibergethuundSekofe
Zinneinmalnichtleidenkann.
Sang fi

e

ihmnurZtarreteien.
lliag'5fchneien
Jin lklaient
Da war e5uni ihnjetztgethan.

SeinSelf-wertau5derScheidethatfihnellen,
da5 rvarnichtbloß fo geprahlt,
DerWirt undfeineGefellent
Die habendiecZechebezahlt.
Linn. lliädeltwir bleibenzuzweien
lliag'5fchueien
:im Uiaient
lliein pinfelhatblutiggemalt.

Sr hatauf feinRoß- fi
e gehoben

Und if
t an denHof galoppirt:

kzerrLtaiferjnunfolltihr michlobent
lfier bring'ich.dietnichhatknrirt.
Ihr wolltenderCunzfolltefreieut-
Zliag'5fchiieien

?i
n maienf

orgtrafch.daßmanun5kopulirt,

Die Lkefttiranliheit der Tabalirwfkanze.
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vermochte.Da derTabakeinSomiuergeivaihsift, fo kann
manihnnoch in ziemlichhohemNordenbauen-ivennnur*i derSommereinigermaßentvarinift. Darauf beruhtdie

'

deniifcherKrankheiten.

?MöglichkeitderTabakkultur in Europa. HeißereKlimati
verdieiienaberbegreiflicheriveifedenVorzug;daherhaben
dienteiftentropifcljen.lkoloiiialliinderfchonltlngftdenTabak
baiieingeführt.Das if

t uni fo begreiflicher,al? derTabak
einenfehrhohenGewinnabivirft.Er bedarfeinenleichten,
gutgediingtenBoden.An Arbeitskraftdarfestiichtfehlen
ebenfoiveniganluftigen,aberfchattigenOrtenzumTrocknen
derBlatter. Die jungenPflanzenwerdenaufSaatbeeten
erzogenundfpaterreiheuweis-aufdieFeldergepflanzt.Sind
alleBedingungengiinftig- fo ivirft dieErnte aucheinen
beträchtlichenGewinnab.
Zu den ltlilhendftenTabakspflanzungengehörendie
jenigen iu Niederlcindifcli-Jndien, befondersaufderInfel
Sumatra. Die Tabakspflanzungeubefindenfichhier feit
Jahrzehnten in fiel? ivachfendeiuFlor. WelcheSorge
mußtees da verbreiten,als in denletztenJahren eine
friiherkaumbeachteteErkrankungderTabakspflauzenfo rafch
iuii fichgriff und fo großeVerheerungenanrichtete,daß
ganzeErntengefährdetfchienen.
EZ if

t begreiftiiljtdafidiehollandiiazeKolouialregierutig
alleMittel aufbot,um dielit-fachederErkrankungati?

, findigzn machenund tvomögliil)demUebelEinhaltzu
thun. Selbftverfttindlichfind anchfiir die europaifcheu
RegierungendiefelluterfucljnngeiivongrößterWichtigkeit,
dennwenndieTribute-krankheitvonLandzuLandverfchleppt
wiirde, fo könntedas»denLabaksbauunddenTabakshandel
aufderganzenErdemehroderiveiiiger in Piitleidenfchaft
ziehen.
ZiveiMomentefinde?befonders-welehefiir dasGe
deihenvonKulturpflanzennichtfettenoerhängnisvollwerden:
ungiinftigeWitterungsverhiiltniffeundderAusbruchepi

Sehenwir hierab oondenjenigen
EinbnßemivelchedieVflauzeufultnrdurchnachteiligein
ivirkendeatmofphclrifeheVorgängeerleidet,undbefchrünken
un?aufeineMitteilunguberepidemifitzeKrankheiten.
DaßnichtnurMenfchenundTiere,fondernauchPflanzen
erkrankenkönnenj if

t

fchondenaltenGriechenundUiötneru
bekanntgewefen.SchonbeiHippokratesfindenivir höchft

i fcharffinnigeBetrachtungenüberdenEinflußäußererBe
dingungenaiif denVerlaufepidemifeherKrankheiten.Von
deneigentlichenUrfachenfoliherKrankheitenhatmanaber
erft in denlehtenJahrzehntenunferesJahrhundertsdeut
liiheretauf fichereThatfachengegründeteVorftellungeu
erhalten.
Ju naheverwandtenWiffenfihaftenkotniiitnichtfetten
derFall vor, daß fi

e in beftiiiiiiitenFragenaufeinund
dasfelbeZiel hinarbeiteu,wobeibalddie eine, balddie
andereeinenVorfvrungerriiigt. So verhaltenfich in der

7 hieran eretenFrae die botaiiifcheund dieniediiiiifcheti a q b

Forfclning.DiefeThatfacheif
t die nuausbleiblicheFolge

der*Ilrbeit-Zteilung.Die großenEntdeckungenderneueften
Zeitauf demGebietdermenfcljlichenInfektionskrankheiten
iviirenganzundenkbarohnedievorangegangenenanalogen
lluterfucljungenderBotanikerwahrendeineshalbenJahr
hunderte.
Plerkioiirdigerweifeif

t e-Zeineund diefelbeBilanzen

. krankheitjwelchefiir dieLehrevondenepidemifchenKrank
heitenderPflanzendurchimmerwiederholteUnterfnchutigen
mehrundmehrLichtgebrachthattnamlichdielkartoffelpeftf
vondenLandleutenNaßfciulegenannt.
Die UnterfuchnngeniiberdiefeböfeJnfeltiou-Zkrankljeit
beginnenzuAnfangdervierzigerJahreunfere-ZJahrhunderte
mit denArbeitenvonNiartins, Schleiden,SalaamW.
O. Fortennd anderen.Specrfchueider(1857)war der
erfte-welcherdenBitz (klnttoplitlioraZoloni) als Ur
facheder Krankheitmnviderleglicl)nachwies.Eine noch'

genauereUnterfuchuugdiefesPilze-Zundfeinesnrfachlichen

Vie
Tabaksvflcnizegehörtgegenwärtigzu den aller- i

x wichtigftenKuliurgewachfenderErde, fo daßinanfie7
obgleich fi
e keinbiahrungZmittel,fouderiinur einGenuß
mitteliftfbeziiglichihrerBedeutungderKartoffelgleichftellt-f

mitder fi
e verwandtundeinerHeimatift. EZ gibtner
fchiedeiieArtendieferGattung,vondenenfiir den(Anbau
abereinebevorzugtivird7namlichderfchönevirginifcheTabak
mit denprächtigenrotenBlumen(Uicotiunatnbaeum),
denmanjetzt in jedemBlumengartetifindet, fo daß ic

h

ihn
als allgemeinbekanntoorausfehendarf.
LangevorBenützungdesTabak?zumRauchenivar
derfelbefchonals Gift- undOlrzneiiiflciuzebekannt.Die
Indianerauf Domingobenutztenihn zur Zeit der Ent
deckungÖreifedesEolonibo-ummitdemRauchdieNko-Zkjtti?

zuvertreiben.Das magdererfteAnlaßgeivefenfeinzur
Einfiihrungdes iliancheue»als Genußmittel.Seit dein
dreißigjährigenKrieg hat fichdiefeGewohnheitnachund
nachiiberdieganzeErde verbreitet.Die Nachfragenach7

demTabakhat fo rafchzugenommenfdaßderAnbau in

dereigentlichenHeimatdesvirginifihenTabak?,namlich
aufdemamerikanifclfenFeftlandnnd im weftindifihcnAr
chipel,denWeltbedarfnichtini entferiitefteiimehrzudecken

Zufaninienhaugesniitder.KrankheitlieferteDeBari)(1861);
abererft1878waresdemVerfikfferdieferZeilenvergiinnt,

in allerScharfedenJiachiveis zu fiihren,daß nichtdie
Bhntophthoradirekt,fonderndiemitihr in genetifeheniZn
faiiiiiieiihaiigftehendeiiBakteriendie Krankheitzu einer
ivahrhafteiiJnfektionskrankheitmachen.
Von dieferZeitan nahmdieLehrevondenBakterien
einenungeahntenAuffchwungdurchdie genialeUnter
fnchungÖmethodevonRobertKoch. Seitdem if

t dieLehre
nendenInfektionskrankheitenfaft ausfchließlichdurchdie
iuenfchlichePathologiegefördertwordenundmanhatdie
Vflanzenpathologiein dieferRichtungwenigereifrigbetrieben.
Die ebenerwähnteTabakspeftif

t nnn ganzziveifello-Z*
eineechteJnfektionskrankheit-ivelchein Niederlandifai-Jndien
befondersauf Sumatraund BorneoffeitJahren in den
TabakspflanzungengroßeVeriviiftungenanrichtetundgroßen
materiellenSchadenvernrfacht.Begreifliiherrveifehatdie
tkolonialregierungMaßregelngetroffen,unideinUebelEin*
haltzu thun. HerrDi'. I. vanBredadeHaan ift mitder
UnterfuchungderKrankheitundmitderAngabeundAnwen
dungderMitte(zu ihrer?Bekämpfungbeauftragtworden.
Die Krankheitwird. wie die,liartoffelpefhvon einem
SchimmeltauausderGattungVhhtopljthorahervorgerufen,
denmannachfeinemWirt VhutaphthoraNicotianaenennen
könnte.VonderVhijtophthoraSolani if

t eroerfchieden,wa?
fichleichtnaihiveifentaßtfindeminan in einemgeeigneten
KulturraumundmitAnwendungallerVorfiwtZniaßreg-:ln
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diefenPilz auf Tabaks
nflauzetr1111x3111..Derfelbe
ertttoicfellfiel)auf diefem
*lliirtnichttoeiter;fader
Saft des Tabnks roirkt
giftigauf ihnein.
DieWhntophthoretNi
cotianaedagegenwieder
ftehtdiefemGift, DieTa
balepeft.anderOftkiiftevon
Sumatra..Bibißielte“ge
nannt.hatin mancher*Be
ziehunggroße*Ilehttlieltkeit
mitderKartoffelpeft. ua
metrtlichauchinfofertt.als
dae»anfteefettdeVrittzipatrclt
hierin Bakterienltefteht.
DieTabak-öpeftltefteht
tuahrfeheiulichfchonfeit
oieleuJahren. if

t tiber
erftfeit188l)mehrbeachtet
worden.Ganzbefonder-Z
großenSchadenrichtetdie
SettcheaufdenSaatbeetetr
au.mobeiheftigemAuf
tretenderKrankheitfiel)die
jungenPflanzen in uu
glrtrtblichkurzerZeit iu

eine gritulicheSchleitn
maffeoertoandelu.Aber
auchattsgetoachfeneVflatr
zen gehennicht felten
an derWeftzuGrunde.
FeuchteWitterungtoirlt
befoudersltegiittftigettdauf die rafcheAusbreitnttgder L Tabakspeftgeherrfehthat.fallenvorderWiedeibepfltrttzrttttkf

f eineReihevonJahrenltratl)liegen,Es fcheintHerrn1)1*.
BredadeHaan gelungenzu fein. dieSeuchedurehDes

Beeteobenan,Befthattrtng.fowiezudichteArte-footuud infeftiottsmittelerfolgreichzubekaurpfetrunddadurchdem'

Seucheein. llnter denRinteln. dieWefteinzufwritttfetr.
ftehtdie tnöglichftftarkeDurchliifturtgundBelenchtnttxfder

Pflanzungwirkennachteiligein. Ländereien.aufdenendie

-.-e ..Z Y

Rätlelhafte Jnlelxrtft.

*

[FW-ae
etze-tanfixW

Wirbringenin unfererheutigenNummerdenaeehrtenLefertr
dieAbbildungeinerSteinolatte.dievorkurzemin Frankfurtbeim
Fundantentireneine?OteubauesauseinerTiefevonzweiMeternzu
Tagegefördertwurde.Tiefe?)altrdtttifcheFundftüclhattnrterden
Gelehrtenfehongroße?)Anffehetterregt11t1dftehtmandaran.wie
felbftunterdiefenHerrenoftdieMeinungenundAttfiaftettgeteilt
find.Zweibedeutende*llltertumsforfanrderStadt[tobendieunter
derliegendentneinnlicbenFigur fiehendeJnfchrift in einemVault
galt)verfchiedeniiberfetzt.Dereine(nebenbeieinArzt)lieft.nach
lfirgatrzttttgeiniger[iidirterundzweiabgebrocheuerStellen.dieJnfthrift
wiefolgt:
7111MB.1111D,111,111118111.11.171!)(K11)[A. ?DTK18)'l,
11.188.161:.C6778)691.178)1211W(lölältallll)
undiiberfelzt:

*

IchlehrentichumaufderSeitedeöThefens
,In denLänderndurtbdieKraftderMaffnge f

toiederhergeftelltdurch'1'(it118)lifafue)llalleu,einbelauuterGe:
fthichtsforfrherundGrograoh;währendderandereüberfetzt:

IchlehremichumaufderSeitedesThefeuß
Ju denLändernmitHilfederMaffageten.

(Utrterfmriftwieoben.)
Beide'lleberfetzungetthabenetwa?fiirfiel)undwäre.wennerftere
dierithtigeware.datnitdertrnntnftößlimeBeweisgeliefert.daßdie
altenRouterbereitsdiePtaffaaegekanntundattgewandthatten.wie
auchdiesoberhalbder.InfthriftartgebraatteRelief in derHaltnttg
undHandftellnngderliegendenFigurzu beftatigertfcheint.Was
nundiezweiteLeßartbetrifft.fo fbrichtauchfürdiefederllmftand.
daßderVollßftatnrtrderMaffageletteinichthiftberStammwar.der
bftlicl)vomKasoifwetttllteer.in derheutigenMongolei.wohnte,
Vielleichtfindetfich.einandererSatboerftattdiger.der in diefer
lkontroderfeden'lluefwlagzugebenimftandeift.

Zweiülvige That-ade,
DieErfte if

t untoandelbar.
SielenntteiuWanleuundfeinWeichen;
UmftarrtvondrohenderGefahr
Lief) fi
e

nochttientalsfie)erreiwetr.
Wennfelntfnehtsdollduartftoärtsfchauft
ZurLeutenundihrdeineKlagen
WiedeineZtoeifclatrbertranft-
SiewirdleinTrofteswortdirfagen.
SobalddieSilbenfichvereint,
VondentKothnrnfi

e niederfteigetr.
Dennwa?imGanzennunerftheint
Gehörtzueine?Handtoerl?Zweigen.

(M.Sch..Staffel).

?teller (Fand nnd Week. cDetttlclit? Illnllrirte Zeitung.

PrinzAarl vonDänentarkundfeineBraut.prinzeffittmandvonGroßbritannien.

. Staat in ZukunftbeträchtlicheSummenzuerhalten,

U r m U

Z Bilbetträtlel.
MeinErfies-11t1dZweitesbezeichneneinDing.
DaraneinStallFortfehrittderMenfthheithing:
Dennwa?)zuvordieNaturgefchicdett.
Vertnüofte?zuwaatfettdettrLebt-ttundFrieden.
Wohlfthliefzte13dentSlromederLebensfiel)an.
DochesweiflauchdentwechfelttdettLebendieBahn.
WodieAxtaude-Jllrtualdr*Sttitntnefichlegt.
WohinnurderPflugdieGefitttrttgtragt.
Tn folgte-»Zgetrenlicl)de-J-MenfchenSchritt
undfiihrt-tdenSegenderFernemit.
Es geleitetdieFreudezuTan)undFeft.
Dochihmfolgtauchgeräufwloa.gefpettftifa)dieWeft.
A118altettYlärcltettwar'vielzuerzählen
VomDrittenundVierten,Datvohtretür)in Höhlen
Undhalbzerfallenett.ödeuMauern.
Woda?KünzchetttlagtunddieWittdeftbattertt.
Dorthäufetc5Gold.da5einandrergenießt.
WeileinZattberwortihmdiePfortenericliliefzt.
DieKinder. fi

e nennen?mitleifemGrauen
lindfeiner1nag'agerneleibhaftigfchauen.
Dettueslauert in nnfernbrofaiftltettZeiten
NochbibtveilettwieehdetuamErftetr11t1dZtneilrtr.
Dochmanfindet?auchfonftnurdieWahrheitzufagen,
In allenStändenundLebenslagen.
DasGanze.beiun?)nichtmehrallztraetoöhnlirh.
SiehtdemDreiundVierwiezweiEierna)ahnlich.

Kiöttigoxug.
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Freier.

InflijfungderBilderrtitlelaZeile104:
Sei BürgeundderSchadenif

t

zur Stelle.
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Eimer.Trieb.(eine.nnen.Nacht.Dolde.
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?ein Karl vonbcinemarli
undYrinzelfittZutununt

Grolilrilattttiett.

Da?)
jiittgfle Braut" paaranenropaifcltett

Fiirftetthbfetrfind Brun
Karl von eDeine-mark.
zweiterSohttde?danifcheu
KronprinzetrFriedrich.und
Vrinzeffiu 'blond non
(Zroßbritanuietndiefiingfte
TochterdesBringenoou
Weile?,Der Lirautigartt- mit feinemvollen
NamenChriftiartFriedrich
Karl Georg Waldetnar
Are(-- ift am Z

.

Anguft
1872 auf demSchloffe
Charlotteulnndbei.Kopen
hagengeborett; in der
dauifchenYttrrinebekleidet
erdenRangeine?Lieute
train?zur See. in deffen
Uniformer auf unferem
Bildeerftheiut.t irinzeffitt
*Mand(CharlotteMart)
Viktoria) erblirlte am
26. November1869 auf
PtarlboroughHaufedas
Licht der Welt. Durch
diefes Verlöbnis wird
aufs neue eine Ver

bindungztoifchendentenglifwetrunddemdauiftlnnKönigs
haufehergeftellt,dennbekanntermaßenif

t dieBrauttnntter.
VrinzeffinAlexandravonWales. die altefteTochterdes
regierendenKönig-ZEhriftiatt1x. vonDänemark.
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ModernerSchmuck.
NachdemfürdieEinrichtungvonDamen
zimmernfchonlängftRokokoanderTages
ordnungwar. if

t tnannunmehratccbfür
Schmuck.der ja überwiegendeinBedarfs
artitelfürFrauenift. dazuübergegangen.
DienebeuftehettdeAbbildungzeigt9 Schmuck:
fiückeindiefentStile.fätntliatenachEntwürfen
desPforzheimerKuttftgetvetbeoereitts.wela)e
die neuerenLeiftttngettdcr fo richtigen
SchmuclwaretcittdttfiriedergenanntenStadt
zuverfinndildliwettgeeignetfind.Für ftil
echteRokoko-BijouterietretenBeelenttndedle
SteineverhältnismäßigindenHintergrund.
undeskommtdaskünftlerifcl)geformteGold
zufeinetnRecht.aufdeffengraziösttttd
üppiggefanonttgettenBlätternttttdBolnten
derfpiegelndcGoldglattzebt-niorcia)wie
reizvollfichgeltendtttacltt.Daßtmsver
hältnismäßigfo wenigOriginaleausder
ZeitdesRokokoerhaltenfind.kannbeidem
betttigenStandegeradediefesZweigesttnferes
KuttfigewerbeskaumalsMangelempfunden
werden.unfereZeichnerctndKttnftindttftriellett
findgenügendküuftlerifa)gefchnlt.1cmoriginell
ttndielbfiändigimGeiftedesRokokofchaffen
zukönnen.undvondurchausfelltfiändiger
AuvafittttgdieferkapriziöfenFormenweltan
moderneBcdürfuiffettttdGefchntatksriattttttg
zcttgettauchdienevenfteljrndenSchmuclfiüae.
diedenverfchiedettficttZweckenzu dienen
berufenfittd,Nr. l ttttd5 findBrofatett.
dieeinezentral.diezweitettnfntttntetrifa)lomponirt:Nr. Z if

t einüberauszierlia)
gelinde-tesOht-gehänge;reia)undftattlictt
fiellcttfia)diebeidenEhiltelainesoderDamen
uht-kcttett(Nr, 't

'

und 8
) dur. Einfacher

lomponirt.abervonttngewöhnliehfatbner
Linicnfültrungif

t dasArmband[Nr. 6).
An Schtnttekgcgettftättdettfür Herrenfind

tl Stückevorhanden:zweiltrawattrttuadeln.
beidettaturaliftifa)ausVflattzenmotivettge
bildet[Nr. L ttud4).ttttddasUhrmedaillon
(bird).das iu feinerVerzierung.demHufeifen
tttitderVeitfckte.einBcifpiclderbeitcnierer
Hetrenwcltgegenwärtigin fo großerBeliebt
heitftehendenSportemblemebietet.Die
ganzekleineSchtnttakollektionzeigt.daßdie
PforzheimerSanntulindttftrie.trotzderdura)
dieZeituutfiändegebotenenMafatittenarbeit
ttndMaffettprodttkttott.vonwahrhaftkünft
lerifatemGcifiebefecltift. Sowohldieer
wähnte.weitgehendeAlte-arbeitderbllafclfitte.
alsaucheinedurchdachte*Llrbeitsteiluttger:
möglichenes.diefatimmerndettErzeugnijje

zu Btcijcnzu liefern.die in der..guten
altenZeit*undenkbargetoefenwären.

Bonbonsbülle.
EintttitBonbonsgefüllte?,Vapierfäekchcn
fchließtmangttt.ftürztes ttndleitutauf
diettntereSeiteeinhübfcbesVttppenlöpfchett.
NunfthneidettttattausfogenautttetttKrepp
papiereinlängliajesStück.etwashöher
alsdns-Säckanttift.ziehtobeneinenftarken
Fadendurchund legtesnunumdas
Bctttelatett.alsvaufangesKleidthen.Unten
wirddasPapierzufamtnengebunden.dannknappabgefchuittcn.datttitdasVtlppchen
lichenkann.BoneinerSpitzebekommtes
einenHaie-tragen.ttndattfdenKopfleintt
maneinfpitzes.fehrhohesMühthen.an
deffenEttdeeittekleineSchellegenähtift.
DasMüßchettifi ebenfallsvonKrepp
papier;einVltppchetc.in Rotgekleidet.fieht
befoudetsktüvfa)aus. BeiBenütznttgder
TütedientdasKöpfchenalsHandhabe.A.S.

blehpaftete

lfi einvotzäglithes.feinesGet-tan.dasfick)
WubisvierzehnTageg'ttthältundfür
kürfelliataftetczuempfehlenift. datnaneseinigeTagezuvorbereitenkann.Eingc
bcateacr.etlalteterRehfwlegelwirdtttit
"tzVfundgekoajtem.erkaltetenNierenfcttfo

feinwieMehlgewiegt.(MitdenNlafaünett

[l
l

dasjetztfehrerleichtert.)BondreiBroken
lÖn-eidetmandieRindeab.weichterfiereinWemaufuttdtreibt fi

e durcheinSieb.
Fleifa)undFettwerdenguterwärmt.ttnd
ttttttgibtmandasBrot. 7 ganzeEier.

4 Dotter.Salz.Pfeffer.Nelken.:l Riuskal
ultffe.Zimmer.feingewiegteZwiebeln.Ear
datttontctt.Zitrone.etwasWeinttndEffig
daran.EinetuenzuniedrigeFormoder
cinTiegelwirdmitButterbeftriwenund

ig
e

*blaffehiucingefüllt.Sie mußdrei
»stundenbackenttttddarferft.nahezuer;
kalter.ausderFormgenommenwerden.
RunlegtmandieVaftelein einetwas
nrbßetesGefafirrtntdübergießtfie.nachdem

fi
e vollkommenetkctltetift.mitSalze.Ber

lit-ctmitkkrebsfcbwättzatett.hartenEiern
undBetcrfilie.fiehtdieVaftetetvunder:
but-nbaus, n. S.

1896(Bd.75).

»rw Anke
Safiff.

Y

fo befefligtmanobenandertMafkeinkleinesfertigtwerdenkann.

gefchmüatcsChriftbäitcnmettmit Licbtann.
wasallerliebftattsfieht.

1
:' uns. ae

dasSchifffürdenWeihnaaftstifa)beftimmt.angepaßt.wieauchin HolzttndElfenge
IbrereinfaatenZit

famntenfeßttngttndleichtenHandhabung
halberdürftefiebaldinvielenFamilienfich
cinbütgcrn.DerBoden(Rahmen)kannlofe
odertttitderBettfielleznfantnteugearbeitet
werden.DieBettftellebeflchtausvieriu
cina-tdergcfatobettettTeilen.welcheaufacht
Füßenruhen.Bierderfclbcttfindmit
Längsfcblihettdet-fehen.dura)welchedieLängs
ttttdSeitenteilegreifettttnd in ritterander
feftenWandattgebracbtenEouliffelattfen.
ebenfoderRahmen.DieEtfittderin.Frei
frauvonBoemelburg-Niahgadeffen.läßtdie
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1
) und 5
) Brofchen,2
) uttd4
) Krawattennadeln.3
) Dhrgehättgc.6
) Arutband.7
) und 8
)

ChittelainesoderDamenuhrketten,9
)

Uhrutedaillon.

EinfchönesGefcbenk.dasvieleAnerkennung
findetttndfia)befoudersfürWeihnawten
eignet.if

t einSchiffmitInhalt.dasia)
attffolgendeWeiteherfiellte:Ichfchnittvon
ftarkentVappdeckel.wiebeigegebencZeitb
ttttngvcranfchaulicht.dieTeiledesSanffcs.
nähtefi

e mitfiarkentLeinenfadenznfammen.
kleiftertedasInneremitfarbigemPapier
arts.dieäußereSeiteaberbekleideteia)
mitmoosgrüttemSeidettpctpicr.das ick)
zuvorinTeilezufantmenlegtettttdanhaltend
dura)dieHandzog.fireifteunddrückte.bis

ia)esin ganzkleineFältaungebraatthatte.
Nunkatn in dieMittedesSwiffesder
Matt.denichmöglichfthoa)machte;dazu
nahmicheinGarteuftöckcben.fpißteesunten
zu.bohrtevotflajtigin denVappdeckelein
LochttndleimtcdasStöckchenhinein.ttachdcnt
ia) eszuvortttitganzfannalenStreifajett
farbigenPapiersttntwickelthatte.
BoniNkafielattfenSilberfatnüre
andiebeidenEndendesSchiffes
ttndwerdendabefeftigt..Jemehr
Schnüremandarananbtingt.defto
hilbfcherftehtesatts.damanatt
diefelbendattnkleineftattgenloie
FähnatenvonPapierttndfchtttale
farbigeBändchenbefeftigt.Oben
andenMaftkommteineFahne;
mankanndazueittehet-netteGta*
tttlatiottskartevertoenden.Ana)
vonderFahnewehenfchmalc.
griluttndroteBändchen,Will
mannochBlumendaranau:
bringen.fo fiehtesfehrhübfa)aus.
wennmanvonkleinenBlümchen
eineGttirlattdevondemMafiebis
zudenbeidenEndendesSafiffes
gehenläßt.DasSchifffülltntattmitSüd
früanen.DeltkateffenoderZuaetwerl.Zftt

Moderner Schmuck.

AttszicljbaceKindervettfielle.
Nenttttdpraltifatetfateitttunsdiejetzt

in denHandelkommende.intlufiveRahtnett
tttisziebbareKiuderbettftelle.Gebraucbsntttfter
fchuhNummer25.683.Für Familien.
Vettfionctte.Waifen:ttndKindertt-ankcuhättfer
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BettfiellebeimTifwlet-tneificrAug.Grothc
zuGodelheiminWefifalenarbeiten.dura)
welchenfi

e

zumPreifevon40Markanpolittzubeziehenift. v,

Satlaraffenlotid.
DasWeihnawtsfcftmitall feinenSüßig
keiten.mitderFüllefeinerKuajen
ttttdkkotcfitttrettifi einmaldazuge:
eignet.dasHerzderkleinenSchla
raffc-n.die ttttfereKinderfaft
attsttahtnslosfindoderdva)fein

"i möchten.zuerfreuen.Daßviele
großeLeutenian aucheine
Sa)wäa)efürdasReichdesZuckers
hätten.folkdatnitdurchausnian
vchatcptetwerden.Gleichviel!Flle
alleSanaraffen.großttttdklein.
dürfteeseittebävfcheWcihttaans
überrafantngfein.wennntanihnen

: ein Stückihres Trattmlandes
fchenkte.Einwenigerinnertdas
ielbeallerdingsandasgeutcgfttnt
genoffetteKnaunbattsderHexeund
anHanieluttdGretel.wefentlieh
aberatntetfcheidetesfiatvondeut

fievongroitetttNutzen.da fi
e biszumfelbe-ttdadnra).daßesderRhautafiegrößeren

vollenEtwaatfettgebrauchtttndjederGröße* Spielraumgewährt.Es fe
t

uttrgefkattct.bet

folgettdeinkleinesBeifpielattztclübretc:Zuetfi
habenwirkeinebattfälligeHütteattfttnferm
Bapp-oderHolztäfelaoenattfzttriwtett.fouderneinttiedltansSatloßmitBogenfcttftetn.
SättlenportalttndblittkcndettZitmett.Ma
terialdazuauf feftcmVavicrttntergrttnd:
Sawkoladetäfelchett.mit tveißcnoderrot
glafirteuKuthenviereckatenttuterbroatctt.für
WändeuudDach;GelatinefürdieFenfler;
BögenausOttittetttoürfiwen;Sättlenaus
Zimtnetröllwett[ArtEifenkttwen)oderMar
zipan;Zinnenabweatfeludausgroßenttttd
kleinenBonbons.Man klebt fo wenig
wientöglia)ttttdbindetlieber.wocsirgend
attgebk.mit feidenenBändern.bautdas
Gattzethuulithftlofeattf.wieeinenBau
taficn.vondentntannachAppetitttttdGe
fallenherausnehmenkann.DasVflctfter
vordentSwloffewirdausdenbekannten
weiß glafirtenVfeffcrlttwetthergcftellt.
KleineBäume.dielcia)thineinzttfteaenfind.
ragendaraushervor.teilsvolleTrauben
rofittettan Sticken.teils kleinefattbere
Bitkenreifer.dert-nZtoeiglcinmitBretzelcbett
bedecktfittdodermitallerleiGebrauchs
fäa)ela)ettttttdNäfchereienvonTragattt
ttttdMarzipan.als:TelleratcntttitKuaten.
Kot-dann.Hüte.Muffs.Fifche.gebraten-ts
Geflügel.Sanutettttnddergleichen;wieder
anderettttrtttitZueker-oderNiarzipan
früchtett.DerGartenzeigtBeete.mitKnack
mandelnttttdgebranntenMandelnum
randet.attgeflikltmitLondonfottclankin
denzarleftettundbutttefkenFarben.Etwa
ltandgroßeweißeVapierfiütke.derenRänder
dura)ftbarfesEinlniffenaufwärtsgerta)tet
find.dienenzumappetitliannttndzweck
dienlichenZnfantmccthalten.ZierliateBerge

“
vonNüffenliegenals Munitionneben
Schokoladelanonettvor dem Sanofie.
(iletrocktteteFeigen.feinegedörrteFrüchte
bildenGebirge.diedasLandderfüßeu
Träumeumgeben.Belebtwirddasfclbe
durchHerdenkleinerRictrzipanfmweittetttit
(llkefferttundGabelnim fciftettRücken.
durcheßbareHäschenundanderezierliche
undappelitlicheNaawildttttgettausdem
Mettfajen-tttcdTierreich.Samt-fgcfaltetes
weißesPapier.etwain halberHattdhöhe.
wärefeitlia)mitbtägelafettoderNadelnan
dentBeetle.auftvelchemdasGanzeruht.
zubefeftigen.vielleianaua)eineVapierfpitze
als effektpolleUntrahntuttg.wela)ezugleich
dietraditionelle.aberleiderttnattsführbare
Reismatcerandeutettmag.indem fi

e

zur
VertueidttngallerIrrtümerdie*lluffcbrift
..Reismattet-*lträgt.EineweitereInlchrift
ntöanelautett:SatloßdesSatlataffenköttigs
oderSanaeaffittoderSanaraffenland.Die
GattenwcgefkretttatanmitbtttttettcZucker
aus. ZumKlebenbenütztmanEiweißoder
MehlttttdWaffer. B.D.

Fleifatfafk.
EswirdvielenKranken.dieanAppetit.
lofigkeitleiden.oderana)Mageukrattlen
Fleifwexttaktempfohlen.denaberviele
blienfaoenausVorurteiloderauchdesGe
fchmackeswegennichtmögen.Da if

t als
vorzügliches.lkräftigungsmittelFleifatfaftzu
empfehlen.derattffolgendeArthergcfiellt
wird.Mattnimmt1 Pfundmagct-esRind
fleifci).ebenfovielKalbfleifcb.fameidetesin
ganzkleineStücka)ett.läßtjeglichesFett
wegundgibtdasFleifa)ohneSalzoder
Wafferin eineVuddingbüatfe.ftelltdiefelbe
in koanttde-JWafferttndläßtdastttcnfünf
bisletltsStundenfieden;doa)achteman
darauf.daßdieBüatfenichtzutiefimWaffer
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uttdgtttgefthloficttift. dantitkein
afferhineinkommenkann.aua)darfdie
BüwfehöebftenszudreiTeilengefülltfein.
Nachderbeftimmte-nZeitgicßtmandenSaft.
derfichausgekocht.heraus.läßtihndurch
einHaar-ficblaufen.erkalten.undttaatdem
dasFettctbgettotttttteu.ifi crzumGebt-active
fertig.Der Krankekannihnnttttlöffel:
weifettttoerdilttnt.odermitetwasSuppe
verwifchtnehmen.LieferExtrakt.derfiat
aanTageaufhebenläßt. if

t

fehrkräftigund
wohlfamtcckettdundjedemLeidendettzuent
pfehlett. A.S.

Magenzuaer.
(Lineangenehmeükäfclferei.dieauchfür
denMagengutifi. fteklltnatther.indem
inanll),VfuttdZuckerzukleinemFlugeloan.
DanngibtmaneinigeTropfenZittonenöl.
etwasZimmetttudRelkendat-anuttdgie-fitalles
iu eittedurchsWaffergezogeneglatteForm.

fo daßdieMuffe11)...Eentimeterboa)dat-in
fteht.Roa)ttichtvollftätcdigcrkaltet.wird
dertlltagenzctaerin StreifenoderBicrccke
gefchnittctt. U.S.
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FrauVaftorinmitderveritauchtenRechteninderBinde.undgleichdarauf
fvrrrlfiedemfchlimnienOnkelBräfigmitbeidenHändendieTeinooralie...
Marikönnteeinwenden.daßeinPtettfil)inderli-rregungwohleinen[cham
zetidenArniver-gefiel.kann.abereineverftauazteHand.diein derBindege.tragenwerdenmuß.if
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C.G. in lllin. Wir könnenIhnenfileIhreZtoeckedas,Adreßbria
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GefährteaufdeinKrieglpfade.Die.VereiniungzurSibmiiclung
undfortdauerndcrUnterhaltungderKriegergriiberund enkmälerbeiMetz'
hattedieDenkmiinjenanddemdomprenßifcltenKriegziiiinifteriuinzurVerfiigunggeftelllcnerobertenGefeviiheiii-fprjlngliaiin derAnzahlvon15.000
herftellenlaffen.DieJlaaifragenachderivohlgelungenenDenlniiinzeivarjedoch
ieitrit-:ider.tkriegeroereine.einzelnerVeteranenundvieleranderereinefo
ftarle.daßdie15.000Denkmiinzenbaldvergriffenivarenundderkürzlichnocli
inalZzurVerfiigunggeftellteReitdesGefaiiitzeßzurPrägungiveikererDenk
miinzenverwendetwerdenmußte.Es findjetztnurnoweinige*Laufend
Denkinilnzcnvorhanden.unddiejenigen.welchefichda?fihöne.auchzuGe
fihenkengeeigneteAndenkenbefebaffenwollen.werdengutthun.ihreVcjtellnng
baldandentl-loldicbmied'lllejgerinMetz.Vriefterftrafzel5.welaieniderGe
neralvertriebübertragenift.gelangenzulaffen.- BreilproStück60Big..
beiAbnahmevon20Sitia50Big.proStück.Verfanderfolgtgegenbar
oderlllachnahme.DadVorm(20Vfg.bisl0Stück.50Big.fiirllialete)
bleibtzuLaftenderKäufer.fofernnichtmindeftenß50Stückbeftelltwerden.GasparTognioul.Neulich,Zur:VervielfältigungvonSchriftftiicken
allerArt.bcionderdvonZirlularen.Vreiitcourantßiindfoioeitereignenfich
anibeftendiefogenanntcnHektographeii.DiefelbetiftelleneineinTafelnge
formteGelatineniaffevoimahnlia:der.welchezuBuihdruckwalzenverwendet
wird.*Da-ZmiteinerAnilintinteaufgewöhnliche?l.llapierGeftkfriebcnewird
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E.G.in Kölnam bein.Beiderfiirda3kommendeJahrgeplantenStuttgarterAnßftellungfiir ElektrotechnikundKunftgewerbe
handelteitfichkeinerivegdumeinelediglichaufdieHauptftadtllbiirttemberg-J
Ligefpitite
Veranftaltunginengen-inRahmen.dieetwaandieEröffnungdes

lektrizitiitswerkeooderdiebevorfteheudeEinweihungdeeLandekigeiverbeniufeumltankniipft.fondernumeineaudallenTeilenWürttemberg!betonengroßeAueftcllung.wiefiefeitdeinJahre188lnichtmehrfiattgefunden.DieterSachlage
entfpreehendhatdie

wiiritembergifaieStändetaintneraucheinenamhafteSumme
fiirZurkennungvonVreifenbewilligtunddieEinietztingeinesVreiegeriilfttt
aufStaat-Italienbefchloffen.VondenmancherleiVeranftaltiingeniibrigen?,die
fiirda5Jahr1896inStuttgartvorgefehenfind.if

t

nochbefouderoerwähnenswert
eineinternationaleGemäldeautiftellang.dieganzinder*Weitewie
die fo erfolgreicheähnliche*llu-Iftellungde?Iahred189ldurchgeführttverdeir
fall.Enwardie?einedereriten,tkunftanditelluitgeninDentiailaud.dieihrenErfolgnichtdurchdieEtablii-ungcitiesgroßenVilderinarkteaerreichte.fondern
durclicinewohlvorbereiteteAuZli-feguter.lkunftiverkeallerRichtungen.deren
ahlnichtiiber40i)hinauZging.EsgelangdamalbinStuttgart.außgezcithnete
l ollettionenvondeutjcben.itfterreiebifikien.hollkindifclyen.belgifchen.franjöfiietitti.
italienifilicnundfpanitaieuBildernziiiammenzubringen.unddieAueftcllung.in denfchönenRäumendeeneuenFlügelsderStaatsgalerieuntergebroait.

La
t beiEinheiinifihennndFremdeneinenfo vortreffliihenundnathhaltigen

indruikhinterlaffen.nebenbeigejagtauchfo außerordentliaigiinfiigefinanzielle
Abfchliiffeergehen.daßfihondamalsderWnnfafnacheinerWiederholungeinallgemeinerioar.JetztnachjiinfjöhrigerVaufefolldiefein?Werkgefetzt
werden.undmanziveifeltindenbeteiligtenKreifennicht.daßauchdieomal
derErfolg.deräußerlichewiederideale.fichinvollemZllliifieeinftellenwerde.
DerKönig.unterdeffenEhrenpriifidiumiinJahre189ldiedamaligeAnoftellungihrenglänzendenErfolgerzielte.hatderBittezurUebernahniedes

Vroteltoratbentfprochc-nundbringtderiilichftjöhrigenAiißitellunggleiihiallß
daslebhaftefkeIntcreffeentgegen.EineweitereBilrgfcljaftfiir daaGelingen

if
t diefichereFundirungdesana)vonderköniglichenRegierunggeförderten

undinftaatliibentlkiiuinengeborgenenUnternehmen?,
R.Seh.in BerlinAll'. DerWienerAusdruck.aHeß“fiireindoll?
tiiinli-lie-IVergnügenetwasderberArtftamnitinderThatvonTierhetzenher
oderdoo]vonSchauftellungen.dieunterdiefem*llainennochgegenEndede?vorigenJahrhundertsinderaltenKaiferitadtbekanntundbeliebtwaren.Sie
toni-denineinemeigenenAmphitheaterabgehaltenundbcftandenimwcfentliajen
audburlebkenVantoinimen.wiedasnamentlichauseinem,Heti_jettel'vom
24.Juli 1796hervorgeht.derunlängftvoneinigenWienerBlätterniviederabgedruativurde.MiteigentlichenTierkämpfenhattendiefeSpektakelkoinödien
nicht?mehrzuthun.wennfieauchjedenfallsandieStillevonfolchengetretenfind.AngehendeSamariterininBreslau. unentgeltlicheUnterricht'
kurfeinderhäuslichenKrankenpflege.beiivelcltenbliehtmitgliederwieMitglieder
desVereinegleitberinaßeuioilltoinnienfind.veranftaltetunterärztliaierLeitung
derZweigoereindelVaterlandifeheuFranenverein?auchimWinter1895/96.
JederKurt.umfaßtzwölfVorträgemitnachfolgendenpraktifchcnUebungenundberückfichtigtaußerderPflegebeiKrankheiteninderFamilieunderftenHilfeleiitungbeillngliickßfällenundVerletzungendieLehrevonderVerhütungderKrantheit-Ianfteitung.DieKatiefindenftatt:Dienstagundt reitagvonlljlt. bio l Uhr.Berlinl7..Zimmerftraße90m1.Vorderhaußll Treppen.iniLokalde-ZVaterländifweuFravetwereina.AnfragenundAnmeldungenbe
treffoder.kturfefindmitgenauerBeachtungder*lldreffezurichtenan:Vater
ländifclferFrauen-ZweigvereinBerlinK7..Zimmerftraße90W).lll.
Winter-licherbteifegaft.EinvorzüglichenMaterialvonPlänenund
Karten.wieSieeswiinichen.findenSieinderkürzlichausgegebenenviertenAuflagevonGlen-Feld,RomunddieCampagna"(LeipzigundWien.BibliographifihesJnftitnt).Ana)aufallelt.wa'dieKunftbetrifft.if

t in dieferAuflagewiederinauhgedehntemMaßeNiickfiihtgenommenworden.fv daßwir
dadBuchIhnenaleerwiinfihtenundzuverläffigenFührerfiirIhreRoinfahrtempfehlenkönnen.
A.F. in Chemnitz.Sieirren.Weajfelftromif

t

fehrwohlzurSyeifnng
von*Ilccninnlatorenzuverwenden.undzwarbeiAnlagengrößerenUmfang-J.
zumVeiipielmitVerwendungvonGleichriihtern.DieVeleuehtungdeinrichtung
derneuenTonhalleinZürichif

t

kürzlichverinittelftderartigerVorrichtungen
(StifteinVollak)anda?ftiidtifcheWeihfelftroninetfangefchlofienworden.DasdortigeElektrizitiitowertwarfiirdieAbendftundeiinaheandieGrenzefeinerLciftungßfähigleitgekommen.und fo mußte.umdieAiifchließungdengroßenObjekteszuermöglichen.zur*lluffpeiaieruugderEnergie.dieioiihrendderTagedftundenreiailiek.zurVerfiigungftand.übergegangenivcrdeu.Verfuche.diemitdenVollakfehenGleichriihtcrnangeftelltiourdeii.hattenein io giinftigesErgebnis.daßmanfichfehrbaldzuihrerAnwendungentiihlofz.DieBeleuchtungsanlageumfaßtetwa1200Gliihliihterund50Boaeulcimpen,
O.R. in G. In demArtikelüberdasdeutfcheflleiihofihuldbucl)warbe
reitsangegeben.dafidiekleinfteEinzahlungl0.000Ataribetragt.AuchReimsangehörige.dieimAuolandeteben.könnenEinzahlungenmaihen.Von
failioerftändigerSeitewerdendieltprozentigen'Papiereempfohlen.dadie31/.
uiid-lprozcntigennijihftenddochconvertirtwerdenundalsdannllutftiindltaj
keitenfiirdenEiuzahlerentftehen.
AbonnentinHainburg.-Ia.
E. R. in Kitzingen.Dankendabgelehnt.fiir unferegeübtenLöfer
allzuleiiht.

l
i

LuifeS. in S. Sehrdrollig.aberfiirundnichtverwendbar.RichtigeLöfungenfandtenein:FritzGugaeubergerinllltediafwM_
AnnaundEmilieSprattinFalkenfteiu.Elfriedev.Statt-Ranken'in Prag,
JohannesBieter?inStralfund.l)r.KöhlerinLeipzig.AdelgundeWagener

in Afihaffenbnrg.'t inBari-Z.Andi-endSplittgerberinMadrab(2: Gruß
bein-nserividert!„Within"inBacharach..fx-annav.W. inCharlottenburg.
*AntonieSpörerinLipopljane(3).K.S.Kullmannintlliirnberg.,Fräulein
tllafetveiß*inZürich..DiekleineElla'inHamburg(3).

DentfiheBeilage-Inhaltin Ituktgart,Leipzig.Berlin,wien.
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SammlunghervorragenderNovitätendes.du-lauter
ZndieferSammlungif

t

foebenerfihienen;

*Die erteilte Yeirche.
Romanvn

xtkvhonfeHandel.
l:Breilgeheftet..M4._; feingebunden.ei5,

DieferleuteRomandesPkeiftert.derdurchfo vieleberühmteWerkefeinen
Namenioeithinbekanntgemachthat. if

t einfatöne?Buch.erfiilltvonhoherVhilofophieundgefunderPlural.In zartenFarbenmaltunshierderDigi.:
einStuckmodernenlllkenjaienlebens.

Madame Thrnlantheme.
Romanvon
?terre Efett.

Brei-zgeheilet.a 2.-; feingebunden,xa k
t_

EineamiifantinitköftlicliemHumorgefibriebeneClefcltiihtederkurzen.
einfouiinerliaienZeikeheeiner.franzöfifchenSeefahrer?miteinerderkleinen
zierlichenZapanerinnen.wiefolcheundmitdenkuiiitvollaufgebautenFrifureu
vondentllorzellanmalereienundgefticltenSeidenftoffenbekanntfind.

In beziehendurchalleBnitfhandlnngendesltn- undZustandes.

Ullelnie Jnferaten-Annahine nfertiono-Eebtihreirva 11.1011-lkloizßo ' I

fiirdieAnnoncen-Expedition
ktlnfgetipaltenefiirfäintliweZeituugenDeutfitZ-“a ltlonpeirelle-Zeile

landsunddesAußlandeß. 1 M.80 o
) lkeiibowäbrung,

inBerlin.Breslau.Chemni. Dreeden.Frankfurta,M..Hallea.S.. tintburg.Kölna.Rh..Leipzig.oiidon.Magdeburg.Miinchen.Nürnberg. g
,

Stuttgart.Wien.Zürich.

fiirdie

Sitia-ei?
ItalienundFrankreichFr.2.25.

aoliclokredite-ninaZoiilolijritorlkiaat;"Q1882Nuevo.

kai-mat322a 46 atri
..ige-eiiitci. 57ea. H i7
Q*

Ö 11
8
3
3
k

ln loclor got).
32 lltlarli.

dann
*"

Lili a
?

*Z
7

u. 12k]

h
'

KRWOQ'.;*;::";...*
olpliab.lla

. .

B ineni-ogiotorn.
durcli „logie
lziiclalroiriclliarig,
Qualiira16hietgo., l'- jeäe:iadel.1,80.nu.
bemerken,

niit"tanzenyi-ooootctgi-atio..
l..8ij)2ig,

1L. 77831161-&rD. D81163
1895. U'

ltlaaoiigo-zpparato.

Italiana.
Leo-peak
gta“.

oon-ioiillonriclokolidtreleliiniiti-uk' '

mente.rundet-treuenan'kanu.kibri'.' billigerbeiliiotriinioiiton-ktibril;
(Neve-unan-"vllt, lin-Quantum.ykoioo.Studiounclfranko,

Ill-anno,'follntocltetc.tilrnur

:l lkai-lrlZcliiingteZrininiluna!
kan]Snake-alter..llnoiltoxpai-t,lii-lpulg.___.__(ionjolivoliaaro
u.ihreHeilung(Schriftv.l)r.Clafen)verf.aeg.
130?N ?lpollnfiogo-H!,Kliolofvlfl l. K.
(Logonltlinoeiiilitiig"oridl.30.*'iii-Zoltan
50[..itor * 7 * incl.
..WM Rheine' 0111 7W
l-'rloiti-lelibeiter-lion.0doi-liiieellielmu.litt.
Zirndorf'.patootlrto karl-onen
fligarroneipitno.
j: lKi-ujolbcliirolioirioojrigo.

7
.
t.

(In-kel.
yroopoct.

orietlic-.tioi-hett-allerlei

l] i1 t o 1
-
1
*
i o li b .

aclidnobeliebte'kanns'ori'lion-im'l-'öi-ntar,li-uiioitlel,lindner,

Leonhart.

Zolieliz 80]1"7ul*L(d Zeitler
äjLSl-Lt 81.1.35.91*Fabrik..

ltlnn'orln-onnoeiiiltfllotokoliori(168Zoiciiznatotkoriuncletwaige.lkorklilaebnngtritt.aofort.7.1i'fagen
hiorfriloolito,beigetreten-toZeitlo,clioleicht.IpGElLZlZUlZjZwii-iluncldalil

hrielic,liintoi-liloocilunlcoldraunounclliollhriiiiiiliovoSuche.
L870:-may aktion-wolkigkauft,'or-langemanltluotoraus(tor

l-lolioriotoinor Zojcloririioboroj „BELKIN Rollen-toto i. 8., lleeli.Zelileintetk-kabrilc.
(kit-doofeKollektionSelim-armor."el-trier unclfar-vice!-8eirlanot0tko.

,koo
IKJWIMGJKYKCE.IzoieniIiinon-Y

_f
r

ZeZFi-ciuen-ijeeiilztjebeZMüiiuei-_gegiehk

jugendttcherunderhiiiui-inlereQanfei-ui-bächiinei
zugerkaltm

. . - n Y
Die. kleine. Simanxggxß

knopf-Luftliniean aoaioke-uagiiaxokario,.ii-mimi(Ioi-oporai2
unterpoi-göttlicherhaltungn05?rote-voorLew'. 81111011.,kii-tiiicloi-(tor(jooielita

Unterrichtwii-clnuriii kai-ioarte-lit.

fxiokone.

kein...convention.,Kantorei-b.
Ikonographie.
Ick-not]-Zirl-ihn

v-tclegarantiert
[ritterHenriette.Iaiiaole-liolir-lrirtitut
-otto Zioclo- [thing.

Lolita.i-oln?ago-talZotL-irhto,

Jr. 5371.

pflege_

zugiwiallen
'di' D. .

'fü' [lunglfr-euncle.
ll. Zöllner'.Worte.:' fili-Loleliner,Zlliiriile

pek3pekt|'e gan-li(iiijilietttlilNa.-1

u

(lui-unoniit;fiinf l-'orlugo
"EWS blättern,u. 2.50 a c d'- on5o
keolmolktorterbueli,
n.ongl.w,330llluotrntlonenu.lzlrlclii
rungenüber*Zouxtileu.ilergl.,W10.

f"- li' 88er-iinl 0e1
fit-kb.mifliorlag.,km14.

l-akbenkuntfe kilrliilaatlor,n.1,20
kranlco-yroapaltto(lui-olil. 8.ZöllnerinAltenbergoclerl..kernel]in color-g.

krodobrük
traue.).

befonders fiir Yttitiflter,

ll. lliignlini,llnliii, tlti liniilnti. i.

Jllnflr.'Jlireilliftengrafik!undfranko.

"WF

Tiziano,non-ioonline-resunclj'ai-ingojoilorart.nukeit-lil.kalirjlrpkoloouunter
(lui-anitaflii-lilelit-.lioitnrirlZoliclitl-lt;70a55Lt'.bislil.15
uolltroiinal-laua.
7.ltnoi-lcoiiniingonclireilion,liauntarfrlio.Doppelt.llriafpartonaclic1.Zeh-ein.
Quali' ("itrjoclor & (Die.

.armbunt-I.
(ic-litll'.Zrillariton.lklakl(89.- Wlan-l(1T.

n» "'* .

XZ-c-I *Z Ye*

i. Me; Z ZL'
Seite - » Niö?"- L De'
'Re-SIL' 3

. o-*Zw in er:e-YYZ m' :Z7
LINZ- 0lari-ir13o Z th??
Z.:Zi:- ni; 6612, ._- 5-3

z: F?? l4Unratmonat'601a Ä '
Wlan-lc72.»

(luivielfachenanfragenunbegegnen,lioiriorltolijciriiiif,annoiclinurgar-until'
iii-liteSteinerot-arbeite.
auftrag-Zadarniclit;nnfrioclonotollo.

la58on
oicti

voten-t.WartePokal-liiguouro,Zit
terouncliionotigollauonleiotor,ai.
noiiet'ZielSolakarten.'rio
tltiarteouoo.
Curacao,karneval-ip0te.
amnoZotten, in einer(lendon't'
aktiongloiel-ioiniiioncloiiQualität

enormbilligliorokollen.

l Lott.2o
NUK-litt.
lliquouraokk?- Serrano6o

alone-erlangtekroopoktogratis.
. Jody-cler "Marbach-Statturl.

itaiZti-ielmioeliiiieii
kabelle,[album-Umarmen

um] Zlmpcliluoeli.
Kanftgnlötriim

in

eu,.hielteneco.tiir61-088-,
aiwincliiztrieu.kamiliei.Nieilorrorlagoo.katalogfrco.

tiliiolle lianbfiigez Zthuih,

.klutti- und Yertifitinjtb,

ßraiit-Zojilonotofio

. licltr.porta-uncl
Look()unclati-olitootoßenugizquolloFili-riuato.'Lausanne

ZolcloriabofiModelle-Union,
[fit-tigt.Sperrliste/Mic-jkorkiexee-e-rrteer,

Zürich

1'111- oobbo Brillanten.
liielit anuei-woeliooliiniit Jagen-trankenliiiuotlielieuoilerZjnijlidi-illanteii.

8. [len-tool. Waal-k., lnli. Gar] l1ogin,
Ljjoqterje-kuvyjlc, dcn-mßcaät 2.

l/oraadcl xoxoii 'ortiorigo Llinealiliirig oelorAaolorialiwe.
[Meterware-rot.greift-zunclFrauke...

D
ia
m
a
n
t.

l4 Karatoinoriie601auiid

A
r.
6
8
8
l.Z
ir
l

l4
R
a
i-
ti
fin
n
e
n
'

6
0
1
c]r
n
it
;a
cl
it
;

:nidoclitDiamanten, dla-le LT.

leli “lila (lenbetrugnut-fick,[alleich iiioinogooltrton

:lliiiiliertroueiier[killt-l

f rat- gi-tln- gelb- iii-ang..* llaoiioakedriliatiod'oa "
llniiiilntlieililielnli-VQW

-kaogneoium- l-*aelcolmf

_ 7. 15a.30lllin.broauonil._
lkrooßolit

u.kroiol.gti-atio.

T_M1420tin-ler,liouoi-tianli-gßtiittg.-7

NttjtlZelictiileii

[fu-tUI" '
qlßllßlklläklkl

konoillletloek,
dla-nochma, L"

9
'"
?"
lq
9
!l
'-
l0
a
l4
".

küt Linn-erfreuliche.
llnoor1101101-,nollobflncligok,kololilllir
nei-treatliaeulog tui* 1896übe'
'laune-icio70alkliotograirni-onunclklick-to
Zi-npliionnacliliorr-oi-ragoacloaWorks"
lclaooioeliorunclinoaokiiorkannUni-clgegen
50htc-artiginkootiiiurltoufraiiltoungestraft!:
kl10t0xi-nplilnol1o(ileoollooliafi
[junger-erlagllokllrmldüoliok-pliitn.

tnqoluneirnalntlfi..

-g
o
iiZ
x
a
o
I
iia
h
iia
if
o
a
o
jz

u
o
u
ia
jifn
r h
o
ff
-J
u
lia
(

[lolita llljrolor

llilifki
igehr.

fiirDamonunclllorren.

liiiilolt keine.tinnlmiiili.

ootaroZauclipotirooogift
froioo,goaiiriclooLatte-lion..............;..i .

' 4 Uioclorr-oi-lcniiforgetaucht..
Willi. .lmli0fl',(la..ol. tierten-llama.

*rw/i*. - .aooladoTotolioolopltnonWWF.;
'

]i.i _ _e?? 8 0.50U., 0-75Au 1 Wq [fer YeLUdeLT Lind Bewährtegewerbl.BuchfiihrungS-Lehrwerke

b
. 1,20U., 1,50U. u. Ill. mitjetlZelfreibheftcnfiirPrivat-Fortbildungs*' Es. Äaobo- "Ü- Lklafm- - - - W l z- 7-, u.a.Schulen.fowiez
. Selbftiinterrichtenipf.?koflpökt-Q.ykelaljaWvu alle" rim"m“ncrcmbeek*quermf[gM - beica.L0Sanilcrneinesciraiio.u.fiirdenin

add-ug gj , znivirklichenFadrikpreifenc-Wrobenfofo-rtfranlo.Z m) an8M 8

(lat-tyiiittpnoon,dtultiauooni. k
. t7.WN i '*

beftenSchillereinVrivatwerlalsPrämie.dieVerlage-Hola.GuitarSwallebn.Magdeburg.

Holzbrand-undÖvlziPapierunddirektautHolzgedruckt.
Vreiscourantmit120i)Jllufte
incrnii 15Big..aua)überWerkzeugund
Materialienfiir30Pig.Briefmarken.
Ile-z'& "j-kumpel- 111dll-locken.

Uoriinniclgooolillft;-_ lkiicloltritnt.
blanken-xrntlnunt'france).

nalerei-Lkorlagenauf
.überi000Num



iii l-l-l
lleternniiuiäie
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beeoeiätini)
bietetGelegenheitzur Anbahnung
eines von perfönlicherBekannt
fchaft unabhängigenbrieflimen
JdeenanetaufmeöbehufÖErweite
rung desGedankenkreifesoderder
Zerftreuungin einfamenStunden.
ferner zumZweckederUebung in

fremdenSprachen.derBeforgung
von kaufmiinnifchenund privaten

Kommiffionen.derEinholungund
Erteilung wiffenfclyaftlimer,kauf
nicinnifcherundprivaterAuskünfte.
der Außiibung einer intenfiven
Sammelthiitigkeit.kurz: zu jedem
reellen, idealen und praktifmen
Zweckemit Außfchlußvon poli

tiiehen. religiöfen und Bartel
beftrebungen.

Die Erreichungder genannten

Zweckewird ermöglichtdurchdie
eigenartigeOrgauifationde-ZVer
eine unddurchdiePiitgliederliften.
welehe iiber jedes Mitglied die
nötigen Daten enthalten. fo daß
jedes Mitglied fichden ihm kon
venirenden Partner leicht felbft
ausfuchenkann.

Der Verein beruht auf dem
VrinzipederGegenfejtjgkeit.
Jedes Mitglied hat nebendem

Rechte. Korrefpvndeuzeneinzu
gehen.auchdiePflicht.empfangene

Briefe der Mitglieder zu beaut
worten, (Ablehnunguntergewiffen
Umftiindengeftattet.)Das ein
[eitige Suchen von Dor
teilen ill ausgelttxlnllen.
Die Einfmreibegebiihrbeträgt

1 Mark (60 Kreuzer W.). der
jährliche Beitrag 8 Mark (4 fl

,

80 kr. ö
.

W.). AndereGeldfvrten
nach Cours. Die Mitglieder er
halten mvnatlich kvftenloZda?
Vereinsorgan(englifche.franziififche
und deutfcheArtikel)unddieMit
gliederliften(pvlhglott).F" Wer
noll) iin Jahre 1895 beilrill,
zahlt fiir1895 keinen Beitrag
mehr, erhält aber alle Dubli
kialionen dielee :lehren nerh
geliefert. A
ezurYulturfprxrchennnd
vertreten. Mitglieder in allen
europäilmen Staaten und
in allen Welttejlert. (ide
[amkzahl der Mitglieder
über 1500.
Der Weiland des Vereines

ifi auf Grund der „Statuten
vom 29.]Zpril 1895 durrl) die
ki. k. öfatlhalierei von Died er
Deflerreirl)belrheinigtworden_
Vrofpekteund Statutenaneziige
bereitwilligft gratis und franko
durch das Bureau der Int.
Tore-Rude. in Wien. lil/Z
Keißnerlkraße 88.
a* Auch Damen ift der
Beitritt geftattet. Sie genießen
rnit denHerren volleGleichberech
tigung und find fowohl im Ver
einsvorftande. als unter den
Ehrenmitglieder-nvertreten.

WW
Yeöer c7Land und Meer. Yeutfctie xtllufirirte Zeitung.
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en-.oean krlrrece- enn. Leoleenennanclel-
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nur poll-Uitflöilaga a1 7:.pro,
Gtitolierinan-rain. e U e D Lied-teen::
ErläxtintjedenSonntag.

'
CrnfiSchuber-kin Stuttgart.

tllaxlmum.
Roman au:- Wtonte Carlo

Etap Ychtttiiu.
(Fortietinngn

- nicht außhalten!

ar fo lange die Jngdeil danernx erwiderteich*
O ,wenndie einnial voriiberfind- finde ic

h

den
Winter auf dein Lande töiend. llnd daS

Reifen wird inan anchanf dieLängederZeit iiber
driiiiigt*
„,11ndwo nlöchteftD11im Winter fein? fragte

fi
e etwas nnruhig- ,dochnicht in Wien?“ e

„,Gewiß in Wienl erwiderteich.
WJcl) magWien nichtxentgegnetefiel ,eb if

t 111ir
eine zu üppige, gennßiiichtigeStadt. Aber toenn
Das wiinfcheft, fo könntenwir ja immerhinfiir
ein paar Wochenin1Winter hin. Nurx wenn ic

h

[nicheinmal am Lande niedergelaffetihättet möchte
ich mich nicht gern allzu lange entfernen. Wenn
inan Einfluß auf die Bevölkerungerlangen 'vill
darf man nichtaußer Kontakt init ihr konnnen.l
„Einfluß anf die Bevölferungti. . . Ich znckte

init den Achfeln,,wovon triiunlft D11!
„Miir wäre darnin zn than > t0 rni8e tiie

1110m]Mannen-ciof tiie peapte,das if
t dieAufgabe

welche ic
h

niir in nteincnrkleinenWirkungZkreiZge
feßt habe!“
„,Hn1! . .. In der Wocheivirft D11mit guten

Ratfwlägen nnd Viktnnlien in den Dörfern herinn
ipazieren und ani Sonntag werde ich vor eineni
Vnblikuni von Llckerknectiten-und Tagtöhnerti Vor
trägehaltenfalteniiberdasThema„11obie55eobtige“.
„Vault“ fagte fi

e und fah init-htraurig an*
„Ich fenkteden Kopf »- den Blick konnte ic

h

„Ku iprichft init nlir- al?: ob Du mir böie
wäreftx fagte fi

e

leiie. ,Han ic
h

Dich verlegt?
„Erft ichwieg ich„ ic

h

tnolltemich benieiiternx
dann brachteich's nichtiiber inict). Es braufteann
wir heraus:
F„Bift Du Dir denngar nichtbewußt!daßDu

in all Deinen Znknnftspläneilnur Deine Anfichten
veto-tft? Du meinftY ja vielleichtganz gnt: aber
ictnießljcl) if

t ea docheine deniiitigendeSache fiir
einenMann fich io als ivillenlofeaOpfer dcr Ve
glückungsverfuchefeinerFrau hinterihr dnrch?Leben
ichleppenzn laffenx
„Sie zucktezniannnenwie von einemSchlag

getroffen/wurde totenblaßnnd wendeteiich ab.
„Ich ineinerieitsnah1nmeinenHut nnd ging

hinaus. Erft war ich nochvoll Zorn undVerdrieß
iichfeit-aberderZorn unddieVerdrießlichkeitgingen - - » » -

unter in einer Flut von heißer, innner heißeranf-
pvowgcapvi-Tuiag-o-am..Hanni-mati:::rn-nnen:

quellenderRene und Schcnn. :Freundinnen
„EZ war ein Vormittag. Die Herbitwnlteickneil »ia-vdentEemntde von Einnin non Müller.

1896(Bd.75).
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herrliä)- nichtgrell alle Konturenkantighervor
hebend.wie fonft wohl die füdlickjeSonne thnt -
fondern weich und goldig. Sie erinnertemichan
Briiffel! -

..Jm Lauf meinerWanderungenverirrte ic
h

mich
zufällig in denfchmalenWeg zwifeljendenOrangen
gärten.in dem ic

h

an! Llbendnachmeinemfchwin
deligenAbenteuermit ihr dahingewandeltwar.
..lim ein verfallendesGemäner fchlangfich ein

Rofenftockmit fchwerengelblichrofaBliiten undröt
lichenStengeln und Blättern- echteRivierarofen.
Da ic

h

keinMeffer bei mir hatte.brach ic
h

vonden
Nofen ab. was fich brechenließ. Es that mir
wohl. daß ic

h

mir dabeidie Finger zerftach,
..Dann begab ic

h

michmit etwas aufgeregtund
ficrcljtfatnklopfenden!HerzennachHaufe zurück.Ich
dachte. fi

e toürdemir böfe fein und mir abweifend
begegnen.wie ich's eigentlichverdienthätte, Liber
nein!
..Als ich in unferemkleinenGafthaus nachihr

fragte. fagteman mir. fi
e erwartemichdraußenauf

der Terraffe zum Frühftiick.
..Ich begabmichauf dieTerraffe. Der Tifch war

gedecktmit derbem.duftigernLinneu. mit eifernen
Beftecken iu fhwarze!!Holzgriffeu.mit buntbemalten!
Gefchirrundden laudesüblichen. in Baft eingefloclj
tenenWeinflafcljenvonantikerBafeuform.Sie ftand.
beideHände auf die niedrigeBrüftungderTerraffe
geftiitzt.denRückenmir zugewendet.da und fah auf
das Meer hinaus. Ich merkte.daß fi

e

ihr Kleid
gewechfeltund eines aus weißer Wolle angethan
hatte.was ic

h

befondersliebte. Leifefchlich ic
h

mich
an fi

e

heran. legteden linkenArm um ihren Leib
und reichteihr mit der rechtenHand den Rofen
ftrauß über ihre Schulter hinüber. Sie zucktezn
fatnmen- fah fich nach mir um. Ihre Augen
waren gerötet.offenbarhatte fi

e geweint.aber von
Zorn oderabweifendemBerdrnß war in ihremlieben
Gefichtilichts tbahrzunehtnen,
..Da fciunolz ic

h

völlig, Sie nahm mir die
Rofetiab. neigtemit gefchloffenet!LingendasHaupt
zurück. ic

h

küßte fi
e

auf Lingenund Mund. dann
iuurmelteich: ,Kathriu.mir if

t es fchrecklichleid-

ic
h

habeunrechtgehabt!“
..Da aber fchüttelte fi

e heftigmit demKopf -
.nein. nein. neini* entgegnete fi

e troßig.
...Alfo habenwir vielleichtbeideein wenigiin

rechtgehabt?tfragte ic
h

leife,
...Neinit rief fie. .ich allein habe unrechtge

habt!“
...Du? . . . Aber. bift Du närrifcl) ?

“

..,Nein. gar nicht- feitdencDu mir diefen
Morgendavongelanfenbift. hab' ic

h

iiber tnichnach
gedachtdenganzenVormittag und bin zu derlieber
zeugunggekommen.daß ic

h

fchweresunrechtbegangen
habeDir gegenüber.“
...Aber Kathii wie kannftDu nur . . ,

t

..,-O. ich bin mir ganz klar. und denkeDir* -

fi
e

nahmmeineHand und hielt fi
e an ihreWange- ,denkeDir n!!r. als Du fortliefft. war ,ieherft

ein wenig böfeauf Dich. ic
h

dachtetoirklicl» Du
feieft iu! Unrecht.unddasmachtemichfehr unglück
lich. Dann dachteich nachund da entdeckteich. daß

ic
h

allein im Unrechtfei. Das beruhigtemich. Ich
fchiiiutemich fehr. aber es war mir viel lieber,

Zehntaufendmalwill ic
h

michlieberfür michfchämen.
als ein einzigesmalfiir Dich! Liber das wirft Du
mir nie a11thu1!- nie! - nie! . . . daß ich mich
für Dich fchämenmüßte.nur das ciichtBaal. iind
jetztverzeihmir ganz!“
..Sie umfchlangmich mit beidenArmen und

küßtemich.
..Ich liebte fi

e in diefemAugenblickemehrals

je
.

aber aus meinen!Herzenfchrieeine Llngft auf.
die an Verzweiflunggrenzte.mehrals je fühlte ic

h

ihre iieberlegenheitund meinenllntoert und mehr
als je fühlte ic

h

michwie ein Schwindler.der fich
beftändigfürchtenmuß. ertapptzu werden.
..Warum konnte fi

e

michdennnicht lieben.wie

ic
h

wirklichtour!
*

..Kurz darauf erhieltenwir die Liachricht.die
alte Tante Kathrins. tvelcheihr in Brüffel das
Hans gefiihrt. fe
i

auf demWeg von Varis nach
Italien erkranktund liege.von einerLungenentzün
dungbefalien.in Nizza im Hotel des Anglais.
..Es if

t ei!1gutes.altesHotelan! Quai gleichen

Namens und mit der Ausfieht auf die Engelsbai
über einen etwas fchäbigenBalmengarteithinüber,
„Dorthin begabenwir uns. nu! die Tante zu

pflegen.
..Kathrin wich nicht von dem Bett der alten

Frau. infolgedeffenwarenwir faft gänzlichgetrennt.
Die erftenTage verbrachte ic

h

damit. in nnferen!
kleinenSalon einScheitHolz nachdemandernauf
das Feuer zu legen. die Zeitungenzu lefen und

zu warten. daß mir Kathrin Liachricljtaus den!
Krankenzimmerbringenmöge,
..Die Nachrichtenbliebenimmerdiefelben- die

Tante erholefich.aberlaugfamundmühfan!- fie

war fchlechterLaune. wollte mich nichtfehenund
Kathrin nichtaus den Lingenlaffen,
..Immer zu Haufe fitzen. wurde mir auf die

Länge der Zeit langweilig. Ich ging aus -- erft
fiir einehalbeStunde. dann eineganze.dannblieb

ic
h

von ei!!erMahlzeit bis zur andern fort. und
möchtenSie es glauben- anfangs . . , _nnn ja.
anfangs hatte ic

h

Kathrin bei jedemSchritt vermißt.
nach einerWeile fing mich'sau zu freuen. allein
zu bummeln. wobei ic

h

aber nochimmerftark mit
Kathrin befchäftigtwar und in alle Läden hinein
fchaute.um ein hiibfchesGefchenkfür fi

e

zu finden.
Dann . . . dann - es ift fcheußlicl)- aber ich

erwachtelangfam wie aus einer hnpnotifchenBe»
täubung. Mit jedemSchritt. den ic

h

allein machte.
war 1nir's. als ftreife ich irgendeineFeffel ab.
..Erft jetztempfandich'sganz.wie unbequemmir

Kathrins edleBevormundunggewefenwar.
..iind eines Tages auf der Vince Maffana.

während ic
h

gerade einer alten. blaßblond*ge
färbten Frau in einemfehr auffallende!!Koftün!
nachblickte.zupftemicheine leichteHandan!Llermel.
Mich umfehend. blickte ic

h

in die Lingen von
Lotti Schwippl. Ich toollte fi

e mit einemberücht
lichenBlick tciederdonnernund grußlos an ihr vor
übergeheu.Sie aber ließ fich nicht fo rafch ab
fcljütteln.Ihre Hand in meinenLlrm legend.lachte

fi
e

zu mir auf, Sie fah blaß 1!ndabgefallenaus.
was michriihrte.unddann. . . ja. plöhlichtoandelte
micheineLuft au. mit beidenFüßen in tneinaltes.
luftig ungebundenesLeben hinein zu fpringen-
undfei's nur für eineStunde!
..,Na. was machftdennD1! eigentlichhier?“

fragte ich.
...SucheeinneuesEngagement.“gab fi

e mir zur
Antwort.
...Hmi . . . richtig. mein Onkel if

t tot?“ fagte*

ich, .Hat er Dir dennnichtshinterlaffen?“

., .Hinterlaffeu- mir? 'nausgeworfenhatermich.“
mDa hat er vielleichtrechtgehabt.*

...Na. frelli . . . aberweißt.das wasDu moanft.
davon is nix vorgfalier!-- überhauptfeit mir zwa
auseinandfind. hab' ic

h

g'funden.daßdieLiab ei1!e
harte_harte Arbeit is.“ Bei diefenWorten legte

fi
e die Hand aufs Herz und verdrehteauf fo nn

glaublich drollig tragifcheArt die Lingen. daß ic
h

laut anflacljercmußte. fo laut und herzlich.wie ic
h

überhaupt nicht mehr gelacht. feitdeur fi
e

mich
verlaffetrhatte. Ich lachtemit demganzenKörper.
mit jedemBlutstropfen. jedemNerv- ein Lachen.
das ic
h

bis in die Haarwurzelnhinauf und bis in

dieZehenhinunterfpiirte. Ach. was thatdas toohl.

fo lachenzu können- mit Kathrin hatt' ich mein
Lebtag nicht fo gelacht. Nicht daß Kathrin lang
weilig gewefenwäre oder keinenSinn für Humor
gehabthätte. im Gegenteil. fi

e hatte einen fehr
fcharfen.wenngleichan allemDiirftigen. Aermlicher!
fchonendvorbeigleitender!Blick fiir das Lächerliche
und eine fehr geiftreicheArt. ihreBeobachtungenzu
äußern.
..Liber ihre traue (beeprir waren zu fein. als

daß mandarüberhättelachenkönnen.es war fchade
darum. fi

e warenwiedieSpitzentafchentücljer-- nur
zumBetoundern.aber nichtfür denGebrauch!
..Ueberdie fchlechtei!WitzeLottis lachte ic

h

fo.
daß fich dieLeutenachmir umfahenauf derStraße.
Lotti betrachtetemichfchwermiitig- fie behauptete
beidergleichenGelegenheitenimmereinentvürdevollerc
C-rnft. tvas dazu beitrng. die komifcheWirkung

zn erhöhen.
iitNccalj.was gibt'sdenn?“fragtefie. dieHände

tief i!! dieTafchenihres Jäächetis vergrabend..haft
vielleichtdenKeuchhuftenbekommen.foll ic

h

Dir an
Puffer in den Liücker!geben.damit?Dich erholft?“ ,

Yentlche Yllnlirirle Zeitung. W9

...Liein. nein. ic
h

bift' Dich. Lotti. hör' auf.“
lachte ic

h

weiter. ,Du bringftmichum. die Menfcheu
laufen ohnediesfchonzufammen.“
..Sie ftreckteden Arm mit einer tragifchenGe

berdevon fichund fagtein der aufauellendenBruft
ftinuneeinerWienerLokalfängerin.welcheden hoch
dentfcljetcAccent karikirt: ,Kann ic

h

dafiir - kann

ic
h

dafür?“
..Die bringft michum- Du bringft michum.“

fchlnchzte ic
h

vor Lachen.
..Sie fah michmit einen!Blickan. der mitleidig

von meinemKopf bis zu meinenFüßen herunter
glitt. ,Woaßh wie Du mir vorkommft?“fagtefie.
.wie a Champagnerflafmen.die endlichden Stöpfel
losgnvorden if

t - da geht der ganze verhaltene
Spiritus auf einmal 'raus . . . pfch. . . fch. . . ic

h

.. . fch-fch-fchl Haft wohl fchonlang n
i

ge
lacht.Du armerSchlucker.Du? Unter uns gefagt
>- nöd wohr. Alter. die Ehe is ane melancholifche
Veranftalttmg!“
...Du Lotti! Da hinein tnifclj'Dich leicht. das

dnld' ic
h

nicht!“
...Na. was denn?“
mDaß Du mir an meineHeiligtiimer tafteftl*

fuhr ic
h

fi
e an.

...Hurt Werd?: bleibenlaffen. wons Di kränlt.
fcher'michüberhauptnit mehrviel um kaneHeilig
tümertiicht.hab's fait.“
„Liber wie kommftdennDu auf dieVermutung.

daß ic
h

michlangweil'?“fragte ic
h

ärgerlich.
...Weibs auf DeinemganzenGefichtfteht.“gab

fi
e mir zur Antwort. ,brumm nicht. ich verrate

keinen!Nienfcljen- und wen! follt' ich's aucher
zählen. wo's Dich genirenkönnt'- meineWorte
dringenniäjt hinüberüber die Kluft. die michvon
-- der trennt.“ Wieder der tragifcheGaumenton
und das karitirte Hochdentfcl)aus der Lokalpoffe.
dabeieineGeftenachobeninit heransgekehrterHand
fläche.,die michvonder trennt. dieich nicht nennen
darf*
...Lottil“
...Na. nix für ungut. ic
h

konun'1!itmehrauf

fi
e

zu fprechen.und da i Dir's fehr gut moan. fo

denk'ich. es könnt'uns a!1!End' einBekanntervou
Dir erblicketcundder„Unnennbaren“wasvortratfeheti- fchließlicl)die erfte. beftebin i nit. könnt' doch
aner fragen.wer war denndiehübfcheBerfon. mit
der ic

h

Ihren Herrn Gemahlund fo weiter, Alfa
wennftvielleichtnocheineViertelftundefrei haft. fo

kamm mit mir in mein Lofchih und laß Dir 's

letzteKapitel vonmeinerBiographieerzählen.“(Sie
fprachnatiirlichBiehjokraffieaus.)
..Ich hätt' nichtmit ihr gehenfallen. aberwas

wollen Sie - ach. das bißchenFreiheit that
wohl! . . .
MGeh hinter iuir. damit man uiid fieht. daß

D' mit mir bift.“ rief fi
e mir zu und ic
h

that's.
..Im Jnnerften der Stadt wohntefie. in einer

Venfion. die von ei!!er alten Tänzerin gehalten
tom-de.und in tvelchergefalleneGrößen hauften.
Ein Wihbold hattedieVenfiortinfolgedeffenBenfioi!
Sankt Helenabenamft.Seithernannteman fi

e nicht
anders.
..Lotti haufte im viertenStock. Die Treppe

war fchmal. dunkel. mit einem außerordentlich
fehmutzigenTeppichbefpanntundvonobenbis unten
von einemwiderwärtigenKnoblauch-und Safran
ger-uchdurchweht.
..Das Zimmer war fo niedrig. daß ic

h mit
der Hand den Vlafond erreichenkonnte.
..Ans denLöcherndes bunten.billigenTeppichs

gucktendie roten Ziegeln. mit denender Fußboden
gepflaftertwar; auf einenceifernen.mit fchmußigeti.
rot-tveifzenGardinen nmhangenenBett lagen zwei
fehr dünneNiatratzetj.ein elendesBolfter und eine
nochelendere.mit gelben!Woliatlas bezogeneStepp
decke.Auf demKamin aber ftand eineprachtvolle
Bronzeuljr.welchedieLlfrikanerinunterdemMonza
nillobamudarftellte.
...A b'fondereAufmerkjanlkeitvonderHailstoirtin.

's leßteCadeauvon ihren! leßtenBerehrer. frifch
aus'n Berfatzamt.terklärteLotti. ,na. etwas muß
ma dochdavonhab'n. daß man a Gräfin is.* bei
demWort Gräfin feufzte fi

e

tief. Die fcheußlicit
blau und gelbenWandtapetet!waren teilweifemit

in fchmalenGoldleifteneingefaßteicStahlfticljenver
deckt-- Napoleon au! Boni d'Arcole und Sappho
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am leukadifchettFelfen hingen da in verträglicher

Getneinfchaftmit ein paar Chrotnolithographien.
welchedie Abenteuereines jungen Engländer?:bei
Mabifle illuftrirten.
„Die fchmalen.rofa geftrichenenThiiren waren

mit Goldleiften verziertund vor demFenfter zog

fich einBalkonhin. vondemman anf einenSquare
herunterblickenkonnte. wo hinter einemniedrigen
Eifengitterein paar zerzaufteValmen fichmit dem

Herbftwindherumbalgten.
..Warutn ichIhnen das fo ausführlichfchildere?

'

Um Ihnen einenBegriff von der elendenSchäbig
keit des Raumes zu tnachett.in toelätem ic

h

mich.

ic
h

kann's nicht leugnen.nach fünf Minuten voll
ftändigheimifchfühlte.
..LaffenSie ,Ihren Verdachtauf keinerfalfcljeti

Fährte herumfchweifen!Nein. Lotti warf fichmir

nichtan denKopf. dazu war fi
e

zu klug. vonLiebe
tticljtein Sterbenstoörtmen.das fah fi

e mir an der

Nafe an. daß in der Richtungmomentanttichts

durchzn-feßenwar. aber fi
e

machtetnir's unglaublich
gemütlichund bequem. Sie fchobmir einenLehn
ftuhl zu. in dem ic

h

tnichausftreckenkonnte. und
von dem fi

e

freilich zuvor ein halbes Dußend
Kleidungsftückehatte forträumen inüffen. dann
bettelte fi

e

michtreuherzig.ihr ein FlafclteCham
pagnerheraufbriitgenzu laffen. Das that ic

h

mit
Vergnügen.unter der Bedingung. daß ic

h

tiichts
davonzu trinkenbrauche.Was michanbelangte. fo

wollte ic
h

tnichmit Cognac und Sodawaffer b
e

gnügen-- fehr viel Cognacund wenig Sodawaffer- es war mein Lieblingsgetränkund ich hatte
demGenuß desfelben.wie allen meinenLieblings
uuarten.feitdentBeifammenfeinmitKathrin entfagen

tuüffen.
„Lotti klingelteden Kellner herauf. er erfchien.

ein Jüngling in einer zweifelhafttveißenSchürze
undmit einerfchöttett.fhmtnetrifchzufammengeklebten

Frifur um ein regelmäßiggebildetes. aber von
demfettig fchimmernden.unreinettTeint derSüd

franzofettverunftaltetesGeficht.
..Cr hieß Ambroife. Auf meineFrage nachder

Weinkartegrinfteder jungeMann. Lotti ftießtnich
mit demEllenbogen.UeberWeinkartenverfügtedie ,

Veufiott Sankt Helenanicht.aber rterfchaffenwollte
er alles. wir tnöchtettihm nur dieMarke fagen.die
wir wünfchtett.erklärteer mir.
..Lottis Liebligstnarkewar Cliquot. fi

e

hatteeine

Leidenfchaftfür füßenChampagner,
..Der Kellner verfchtvaudmit unfererBeftellung

und einer Ladung abgcgeffenerTeller. die Lotti bei
meinemCrfcljeittettvon dem einzigenTifche. über
den ihr Zimmer gebot. auf einenKoffer gefchobeu

hatte.
„Ju unglaublichkurzerZeit erfchienAmbroife

mit Champagner.Siphon undCognac. Der Cham
pagnerwar toarm.derVfropfenflogan dieZimmer
decke.das Sodatvafferwar lan. der Cognac von
fragwürdigerQualität. Aber er fchmeckteherrlich.
Ambroife fchienbeforgt um die Begleichungder
Rechnung- ich zahlte fofort und belohnteihn
außerdemmit einemköniglichenTrinkgeld.
„Es genirteLotti nichtim mindeften.daß ic

h

als ihr Gaft die Bewirtung bei ihr beftritt. Sie
hattekeinen,ethifchenStandpunkt“- Gott fei Dank! .

„Kaum hatte fi
e die erftenzwei Gläfer Cham

pagner heruntergefcljlürft.als fi
e geradezutiber

fprudeltevon lnftigenTeufeleieti.
..Utiteranderemerzählte fi

e tnir. warutn fi
e aus

Schloß Greifenfteiti vertriebentoordenwar. Die

'

lirfacljewar hutnoriftifcherNatur.
..Kaum daß fi

e mit ihm verheiratetwar und
feinen?lautentrug. hattetneinOttkcl. dem fi

e

friiher
nie attsgelaffetigettughattefein können. begonnen.
an ihr herum zu hobeln, Ja ttichtgenugdaratt.
er hatte ttochfeine ttnverljeirateteSchwefternach

'

Greifenfteinbefäjiedeti.damit fi
e

ihm helfenfollte.
zu hobelnund Lotti für ihre Stellung zu erziehen.
Lotti hatte den beidenaltett Herrfchaftett- dem
Excellenzeriä)und der Talmifrau. wie fi

e nteinen

Onkel Geheimeratund meine Tante Stiftsdatue
refpektwidrigftbettamfte.- erfteinefpitzfittdigeWohl
erzogettheitskotitödievorgefchanfpielertund war viel

im gutenTon. Darüber wäre fi
e

faft geftorben
vorLangeweile.als fi

e glücklicher-oderunglücklicher
toeife in einem der Reitknechteeinen nahenVer- .

loaudtettentdeckthatte- ein leibhaftigesGefchtvifter
kind. .Llenßerftdrollig befchriebfie. wie fi

e

fich
einmal in denStall gefchlichenundihn.ihmbeideHände
von rückwärtsauf dieSchultern legend.per: ,Du.
Alter! kettnftmi net?* angefprochen.
„Anftatt fichzu freuen. fe

i

er heftigerfchrockett
nnd habeihr diefe vertoattdtfäjaftliwenVertraulich
keitenftrengverwiefen.Er hatteAngft. fi

e könnten
ihm denDienft koften. was ihm momentanganz
befondersnnliebgewefenwäre.da er nur einAvance
mentabwartete.um eine ehrfameSchneiderstochter.
mit der er fich kürzlichverlobt.zu heiraten.
..Infolge deffenhatte fi

e

ihr Fleifcl) und Blut
nie öffentlichanerkennendürfen. fenfzteLotti.
„Im Schloß habe fi

e fortgefahren.wie eine
Heilige heruntznfchleichettund den Leuten Refpekt
einzuflößett.im Stall aber. wo fi

e

ihre ganze
freie Zeit verbracht.hatte fi

e mit den Leutenauf

'

dembeftenFuß geftandenund aus ihrerVerwandt
fcltäftmit *demReitkttechtFranz Vlacek kein Hehl
gemacht.Ach. es fe

i

einefolcheErleichterungge
wefen.ausdervornehmenSchloßlattgweiligkeitheraus
mit einpaarnatürlichenMetifcljettlachenundplaudern 7

zu können!
„Lltu Fafchingsdienstaghatte fi

e einegroßeFete
gegebenmit Vunfcl)und Krapfen in der fpeziellzn
demZweckausgeräutntenGefchirrkammer.lind um
dein Stallperfonal ein befonderesVergnügen zu
tnachett.hatte fi

e

dazu ihr Jockehkoftümangethatt.
dasfelbe. in dem fi

e

zum leßtenmalim Theater an
der Wiedenaufgetretenwar.
„Alfa attfgepußt.hatte fi

e
ihnen Coupletsvor

gefungen.als plötzlichfich die Thiire geöffnetund.
gefolgtvon ihrer Kamnterfrau. die Stiftsdatneer
fchienettwar. Sich derenEntfetzetrüber denUnfug
auszuntaleu.iiberließdie Lotti meinerVhantafie.
...Dann war's natürlichaus.“ fchloßfie.
...Wies derFranz vorausgefagthat. fo is' ein

troffen- ransg'fchtniffenhaben'suns alle beide.
Hat derauftnichgefchimpft.derLackl!Na. ihn haben's
wiederzurückgenommen-tnichttiiht. Nein. wie fi

e

wir's angekündigthaben.daß der alte Cxcellenzericl)
fich fcheidenlaffen will von mir. hab' ic

h

erklärt:J küß'dieHand- mit demallergrößtenVergnügen!
Darüber if

t er geftorbenundfeineVerwandtenhaben
niir hunderttanfendGulden gebenzur Llbfertigung; .*

Thür klopfte, ,Vaultxdiehab' i auf der Börf' verfpielt- dieStimm' hab'

i indes auchverloren.und- fo geht'smir fchlecht.
Na. aber die Sonne fcheintdochmanchmalund x

verlangtnicht. daß man ihr was dafür zahlt. und

i

tnanclttttalg'tviun' ic
h

toas in Monte Carlo. und
ich verficltereDich. daß. wenn inan auchoft genug
net tveiß.mit was manfeinMittageffettzahlenfoll.
alles dochnoch fchönerift. als Crxcellettzgräfittfein
und den Leuten Refpekteinzflößen auf Schloß
Greifenfteini*

„Sie fchwiegund fchlürfteden letztenTropfen
Champagnerarts ihrctttGlafe.
„Wir beide. fi

e und ich. hattenin ihre äußerft
lebendigeErzählungmehr als eine Vaufe hinein
gelacht.
..Jeßt iiberkamuns faft einewehmiitigeStim

mung. Lotti rückteetwas näher an tnichheran.
nnd ihre Hand in die tneittefchiebeud.fagte fie:
Ra. wie Du fiehft.Hochmutkommtvor demFall.
toarunt i hab' auch durchaustnüffettFran Gräfin
toern! Aber jetzthaft tnir beinah'verzieh'n- bei*

nah'! . . . geltt.
..Ich antwortetetticht.tranknur nocheingroßes

Glas Cognac und Soda.
Nachtigallvon Lllabieff:

Solon-iehn10]Zoloirievl*
von einem fchwacheu.etwas umflorteu. aber nicht
ttnangenehtttettSopran zn dem harfeuartigettAc
compagnetnenteinesalten Pianos gefuugett.
...Bei uns in derBeitfiotrSankt Helena if

t alles
lungenfiictttig.felbft das Klavier. und alles hat
beffereTagegekanntxerklärtemirLotti. .dasKlavier
foll einerFürftin gehört haben und von dentbe
riihnttettFranz Lifzt in feinenjeßigenZuftattdhinein
maltriitirt toordenfein. dieSängerin if

t eineFran-

'

zöfin. die in Vetersbttrgdie Stitntne verlorenhat.

f' der. dent fi
e vorpiepft. if
t ein ruffifcherGeneralmit

fachvonihnenbelobttoordenwegenihrerFortfcljritte

i

fehr vielennoblenVertoandtfcltaftettund twchntehr
Gründen. ihnenallen aus demWegezu gehen;wer

ic
h

bin. tveißt.“
..Die Dämmerungfank. rundetedie Ecken in l

demkleinenZimmer ab. untenfröfteltendieValmen
auf_demSquare.
..Die Uhr auf demKamin gabfiebenSchläge-

erfchrockenfuhr ic
h

auf.
...Du gehftfchon? . , . letztesLäuten.t rief fie.- ,na. haltenmag i Di net. Verdruß foilft keinen

hab'n wegenmir. mein Alter. aber fchönwar's!
Schad'. daß tnir aus einandertniiffen. i waß. daß
ifchuld war. aber 's is fchad'!* -

..Sie drängtefichan tnichheranundküßtemich
leidenfchaftlicl).- Ich fchob fie heftig von mir.»
..Sie bog denKopf zurückund lachte.
..,Hni. wie Du Dich fiircht'ft-“rief fie. ,Mach

Dips Leben doch tttcht fo fchwer. uitnm's toie's
kotnntt.- Du. wennwir uns a tltendezvousgeben
thätenin Monte Carlo - gelt.das wär' a Hehl*
..Ohnemichnach ihr utnzufehen.eilte ich die

vier Stockwerkeherunter.
„Unten am Fuß der Treppe paßte tnich die

Vettfionsvorftelterinab. eine Dame von etwa
fünfzig Jahren. an der fehr viel gefärbtwar. die
Haare. das Gefichtund das Kleid. und fehr viel
falfih. ein Auge. die Zähne. der Blick und das
Lächeln! Sie fang eine Lobeshhtttneauf Lottis
Liebenswürdigkeit-und ein Trauerlied iiber deren
Artnut, Hatte denn eine reizendeFrau wie die'

Gräfin keineFreunde? Da ic
h

fehr beeilt war.
fchüttelte ic

h

eittfachmeineBörfe in ihreHand aus
und bat fie. Lottis Rechnungdamit zu begleichen.
..Während fi

e

fich noch in grinfendenDank
fagungenerging. ftolperte ic

h

hinaus auf denPlatz.
..Der Gedanke.woherdas Geld ftamtnte.mit

toelclfetti ic
h

Lotti unterfttißt.durchzucktemich un:
angenehm. ueberhaupt berührte mich jetzt die
Erinnerung an das ganzeZufammentreffen.an de111

ic
h

tnichdochanfangsfehrergößthatte. peinlich. . ,
Von der Turmuhr fchlug's halb acht. . . Wie ic

h

michfputetenachHaufe!

c.

„Jm Hotel des Anglais angelangt. fchlicl) ic
h

tnich heimlich in mein Ankleidezimttter.Ich hatte
einenGeruchvonMofmus undKnoblauchan tneinen
Kleidernmitgebracht.den ic

h

durchauslos werden
mußte.ehe ic

h

mit Kathrin zufamtttenkattt.
..Kaum hatte ic

h

den Schlüffel hinter mir im
Schloß umgedreht.als Kathrin bereits an tneine

...Kathrinl wünfcheftDu etwas. liebesKind?

...Nein . . , nur . . . ic
h

tvar fehr beforgt. . .
Du haft Dich fo 'unbegreiflicljverfpätetl*
„,Wirklich? Ta hat mir tneineUhr aber einen

fchöttenStreich gefpielt. Ich kotnntegleich-- in

fünf Minuten bin ic
h

bei Dir!"
..Darauf bliebihr als derntohlcrzogettenGattin.

die fi
e

war. ttatiirlicl)nichtsübrig. als fichzurückzu
ziehenund mich in ihrem kleinenSalon zu er
warten.

„ ZehnMinuten fpätererfchien ic
h

richtigbei ihr

f in Frack und weißerBinde. wie immer.feitdetnwir
uns in Nizza nachden improvifirtenZuftändender
Hochzeitsreifc in regelmäßigeVerhältniffegefügt.mit
tneitterzuriickgericljtetenlihr in der Hand und einer
plaufiblenC-ntfchuldigungauf den Lippen - eitten
ganzenZiontattvon einer Entfchuldigung.
...Ich hattekeineAhnung. daß ic

h

tnichvetfpätet
hab'- fich nur . . .“ und ich zeigteanf dasZiffer
blatt meinesChronometers.
..Sie zeigteauf die VettdttleamKamin. Dann

[achtentvir einanderan. und ic
h

kiißteihr dieHand.
Von nuten tönte die , mEs wär' ja gar ttichtstoeiterdabei.wenn ic

h

tticht fo gräßlicheLlngftumDichausgeftattdenltätte.“
nteintefie. ,aberzufällig war geradeeinFeueraus
gebrochenin Riquier undda ftellte ic

h

mir vor. daß
Du Dir mit Menfchettrettuttgettauf irgend eine'

halsbrecherifcheArt die Zeit vertriebft. ic
h

weiß ja.
toas Du in der Iiicljtung leifteft!“und ihre Augen

fchimtttertetiftolz.
„Llnftatt tnich zu rühren. verdroß mich diefe

Bemerkung.wie alles. was tnichan ihre rafcnde
lleberfchäßungtneitterVerfönlichkeiterinnerte. Zu
toas diefeFlaufett! Lotti hattedas ttichtttötig.die
liebte tnicheittfach. fo wie ic

h

war. undwie fi
e

tnich
liebte! Mir brannte es in den Llderu. tveutt ic

h

zurückdachtean ihren Kuß.
„,Nein. ic

h

war tiichtin Riquierx erwiderteich.
,ich wußtegar ttichtsvon demFetter.“
...Gott fe

i

Dank l* fagtefie. ,offenbarhabe ic
h
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michganz vergeblichgeiingftigt.und Du haft Dich
einfachniit einen!zufällig wiedergefundenenalten
Freund verolaudert.“Sie fah mir dabeiunbefangen
in die Augen.

'

..WiffenSie. ihr fo direktins Gefichtzu liigen.
das brachte ic

h

nichtiibermich; aber ic
h

fandeinen
Ausweg. ,Nicht mit einemFreundex fagte ich.
,foudernniit einer armenVerwandten:
...So -* warum haft Du mir fi

e

nichteinfach
gebracht- wir hiitten fie zum Cffen eingeladen.“
meinteKathrin freundlich,
...Das toiirenichtganzgut gegangen*erwiderte

ic
h

answelchend,

...Erwartet fi
e

vielleicht.daß ich fi
e

zurrft b
e

fuehe?'fagteKathrin. .ich bin jederzeitbereitx*
..,Neiit. iieiit . . . es if

t eineVerwandfclfaft.auf
die ic

h

nicht fehr ftolz bin.* fagteich. .eineTante
von niir. fi

e

hat ihr ganzesVermögenverloren-
teilioeifedurchLeichtfinn. teilweifedurch Vörfen
fpekulationen.
dritten Raugs. Es if

t kein Verkehr fiir Dich.
Erftens hat fi

e einen fchlechtenRuf und zweitens
wiirde fi

e

Dich anbettelii. Du begreifft. fo etwas
demiitigtmich!“ -

...Aber wenn's ihr fchlechtgeht. könnenwir fi
e

dochnichtdarbenlaffen.*fagteKathrin.
iliJcl) habeniir ohnehinerlaubt. fi

e init Deinen!
Geld zi! unter-frühen. . . aber damit laß es genug
feinl*
..Es ioar alles ivörtlicl) wahr. was ic

h

fagte. -

unddennochLug undTrug. Ich fchiimtemich.aber
was ivar zu machen?
..Ich nannteihr den vollenNameii.- dann. . ,

,Kathrinil fagte ich. ,Du meinft's gewiß tiicht

fo - aber 's klingt geitau wie ein Verhör. wenn i

Du mich fo ausfriigft. Du zweifelftdoehnichtan
dem. ioas ic

h

Dir mitteilte? Ich gebeDir mein

Ehrenwort.daß ic
h

Dir die Wahrheit gefagthabe.l
..Statt aller Antwort trat fi

e

auf michzu. legte
mir beideHändeaiif dieSchulternnnd kiißtemich.
Der Diener meldete.daß fervirt fei.

X

..Bei Tifeh war fi
e ganz befondersmunternnd

gefpriicltig. Die alte Tante. welchefich feit den
letztenTagen viel toohler fühlte. dinirte niit uns. i

oerfiigtefichaberbaldnachden!Kaffee in ihr Zimmer.
„Kathrin ging noch einenAugenblicknach ihr »

fehenund kammit einerHandarbeitin denSalon

zuriick.Sie fetztefichniir gegeniiberan deitKamin
und ic

h

fragtefie. ob ic
h

ihr nichtetwas vorlefeii
folle. was fi

e dankbaraniicihm. Ich las. wie fi
e

behauptete.fehr gut- einc Seltenheit fiir einen
Kavallerieoffizier- fowohl englifcl)als dentfch,Ich
hattedie Ivhigenia gewiihlt. welche fi

e

fehr liebte.

..Da ereignetefichetwasganzSeltfaiues. lieber
das Buch in meinerHand fah ic

h

plötzlichals Bild. »

als (tlefanitioirkung-- Kathrin und denRaum. in

dein wir uns befanden- fie in ihrem iveißeu.mit:
StranfzenfedernbefehtenWollkleid. die Füße auf
einemioeißenBiirenfell. nebenihr ii

!

einerKriftall
vafe einenStrauß ioeifierhielten,

..Es war fchon. ivunderfchön,Das Holzfeuer
ivarf feinerotei!ReflexeiiberdenSaum ihresweißen
tlletoandes.
..Plötzlichiiberkainmichein rafeiiderSchwindel- ein Gefühl. das peinlicherwar als jenes. mit

ivelcheii! ic
h

damals an dem Felfen zwifcheu
Himmel und Erde gefrhwebt_ mir war's. als be
wegefichallesnu!michherum.als glittealles. was

michumgab- das ganzeZimmer famtKathrin -
langfam. . . langfanivon niir fortl

(Fortfetzungfolgt.)

rltriegsehrenili 1870-71.

und wohnt hier in einer Venfion ;

Weber c.land und Meer, Yentfche eJlltcfirirte (Zeitung,

29. November. SiegreichesTreffen iveftlicl)von
Orleans.
- AusfällenonBoris.

80. November,Ausfall desGeneralsDucrot ini
SiidoftenvonYaris; ChampignnundBrie vomFeinde
genommen.GlcichzeitigerAusfall bei SwDenis.- Die
CitadellevonOlmiens fanitulirt.
SchreibendesKönigsvonBayernan dieSenatevon

f Hamburgundlllreinen.worin derVorfchlagenthaltenift.
beideinKönignonPreußendieFührungdesTitelsdeutfcher
.llaifer anznregen.

1
.

Dezember.Gefechtevor Autan gegenGarilialdi,

2
.

Dezember.ChampignyundVrie beiParis ioerdei!
vonSachfenundWiirtteinbergernznriickerobert.- Nieder
lage der franzbfifchenLoire-filrmeebci Loignn-Vouprh.
Die VereinigungderArmeendesGrofzherzogsvonMecklen
burgiiiid desPrinzenFriedrichKarl if

t hergeftellt.

3m Zarte ron billion cim 30. Iioiietnljer 1870.

einHagelnonBlei undElfenfielhet-nieder.ohrenbettinbend.

.W9

Hier wurdedieLageimmerbedenklicher:dieBatterie
WagnerhieltanderthalbStundenohnejeglicheMunition
im feindlichenFeuer.dieCompagnienhattenfichverfchoffen.

fi
e mufiteuzu denVatronenderGefallenengreifen.und

wennauchzur linterftiit-,nngderBrigadetlieiheufteindie

_ tapferefachfifcheBrigadeAbendrothherbeieilte.fo war die
franzöfifchelieberinachtdennocherdriickend.Gliicklicherweife
erfchienendlichdieheißerfehiiteJlinnition. fo daftdienoch
erfolgeudenueiienOlnftiirine.welchefichbis zur ftnlenden

- Jtcichtwiederholten.unterfurchtbarenVerluftendesGegners
abgewiefenwerdenkonnten.Schwerwar dieAufgabeder
wenigenSachfenund Schwabenund fchwerwarenauch

i ihreVerlufte.alleindas BeioufitfeinderWichtigkeitdes
anvertrautenVoftensundderGedanke.daftdieWaffenehre
aufrechtgehaltenwerdenmiiffe.erfüllte fi

e initBegeifterung
und..fiehieltenfeft.“
Der Kiinftler.welcherals Offizieran dentFeldzug
1870-1871 teilgenommenhat.zeigtaufdeinVordergrund
desBildes(imFrancihfchenVerlagzuStuttgartauchals
Lichtdruckerfchienen)dasEinriickendes 7

.

Regimentsin die
Gefechtsftcllnng.fpezielldasHerbeieilendeserftenBataillon?,
(donEglofiftein)unddie VofitiouderBatterieWagner.

i Das zweiteBataillon(vonVerglas)hattedenKirchhof

i rechtsvon!Bari (nichtfichtbar)unddieKies-grabenam
Bahndamm.wo ebenfallseingewaltigerAnpreillerfolgte.
einzunehmen.
DertliegimentskoinmandenrerftattetfoedeiideinBrigade
generalnonZieitzeiifteiiililanport.VorwärtsderWitrttein
bergerfiehtdertllefchauerdieaiiftiirinendenFranzofen.im
HiutergrundeYaris. WeiterlinksdieirieifrenMauernvon
Champignn.darüberdenMont Mesic). Endlichaufder
iiiifierfteiiLinkendas Jiigerhäuschen.denJcigerhof.den
Park nonCoenllnunddiedafelbftangreifeudenFranzcifen.

a. Schott.

Des :llanbmanns ärgfke Feinde.
Ion

26. November.Gefechtevor Orleans.
ciues(unweitDijon) erleidetGaribaldi eineSchlappe.
27. November.
Amiens die frauzöfifcheJlordarnieeunterFaidherbe._
GaribaldierneutbeiVasquesgefchlagenundzumlliüctzng
gezwungen.- La F* (Ire kapitnlirt.
28. November.Niederlageder franzöfifchenLoire
Arniee bei Beanue la tllolande. Lieferungvon
*IlniiensdurchGeneralvonGöben,-- Dernorddentfche
Reichstag bewilligtzur Fortfetzungdes Kriegesden
weiterenKreditvon100?MillionencLhalern,

Bei Bas-

i

GeneralvonPiantenffelfchlagtbei i

tßiezndieAbbildungSeite1.1.]

eitdein28.NovemberhattefichdasFeuerderVarifer
Feftnngsiuerlemehrundmehrgefteigert.und in der

Nachtauf denZ0. erreichtees einenochniedagewefene
Heftigkeit.GefchoffeallerArt iiberfchiitteteudasGelände.

war derDonnerder Gefchiiße.das PlatzenderZucker
hiiteundGranaten.iviihrenddieAblöfuugder iniirtteni
liergifcheiiFeldwachendurchfachfifchec»Lruppeitvorfichging.
UnterdemGetöfedesGefchützfeucosundunterdeinSchuhe
der Nachtwar es denFranzofeiigelungen.mit großen
MaffendieMarnezuiiberfchreitei!unddiefchioachenfachfifchen
FeldioachenmitgewaltigerUeberniachtznriickzudriingen.
In Liilliersftaiideiidas 7

.

wiirtteinbergifcheJnfcniterie
reginieiit.diezweiteleichteBatterieundeineEskadroudes
viertenReiterregiinents.behufseiigererKonzentrationder
Felddioifiou.zumAbniarfchnachlinksbereit.als gegen
zehnUhr morgensdieNachrichteiiitraf.daßdieVorpofteu
durchdieFranzofenzuriickgedrangtundletzterein!Anmarfch
auf dieStellungnonVilliers feien.
Oberftvon llianipacherließ fofortfeinRegimentini
LanffclfrittdieGefcchtsftellnngbefeheii.wahrenddieBatterie

f vonWagner in fchuellfterGangart in ihreGefchiihftcinde

VarriladcinThainyignh.

f links desBurke-seiiifiihr. innbei fi
e vor demDorfeauf

einenZug franziififcherlkiirciffiereftieß.der. anftattauf

i diederInfanterieooraneilendeBatterieeinzuhalten.Kehrt
machtemidoerfclnoand.Hainitiinmi!vonWagnereröffnete
dasFeuer.undfeineGranatenwirktenaufdiefchonnahe
herangcfonnueueuFrnnzofeninit furchtbarerIreffficherheit.
?inchdas ioohlgezielteSchiiellfeiierder Compagniendes

7
.

RegimentsrolltnunplötzlichvonallenSeitenaufden
iiberrafchtenGegnernieder.deffenSchiitzenfchnrarmefich

i niederwerfen.wiedervorwärtswollen.währenddeffenaber

fo fchwereVerlufteerleiden.daß fi
e

fichhinterdendeclenden
Höheuraudzurückziehenoder.wie untenamBahndamm.

i GrubennndfcliiihendeTerrainfciltenauffucbeii.In diefem'

Atlflllllll.welcherdurchdieDivifionenBerthautmidliltauffion

l ctnsgefiilfrtwurde.verlorendieFrauzofen62 Offiziereund

i 1159*Ultima
UnterdeffenwurdenweiterlinksdieDioifionenMali-on
undFaronbeiihremAngriffaufdiePofitionCoeullydurch
das 1

.

Regiment.das zweiteJägerbataillon.dieerfteund
dritteBatterieebenfallsblutigzuriictgeiviefen.undbeim
Mont Pics-li)halle fichdie weiterefraiizöfifcheDinifion

i Susbielleauf diezweiteund dritteioiirtteinbergifcheBri

i gadegeworfen.

f Nach
demerfteiiAnftnrn!oerftiirttendieFranzofenvon

c IlliniitezuMiracledieZahl ihrer Batterien.einioeiteres

, Arineecorpsiiberfchrittim LaufedesMittagsdieUliarne.

i frifcheBataillon..-riickten i
ii die Gefechte-linie..nmendlich

t dochdieEiiifchliefzungzn durchbrechen.

ok. Hart'Yuh,

_
Yie
BefiherundWachterder Liegenfchaftei!in meiner

i ganzenUingegendwarengenic-infainzu Felde-gezogen
gegeneinenderfchlinnnftenFeinde.diees fiir dieLand

fehaftgibt. gegendie Miiufeplage.
Sie hattenGift gelegt, Mit den
iiblenNagernaberzugleichhattci!

fi
e auchderenfiinitlichenatürlichen

Feindeansgcrottet:Fuchsundbeide
Marder. Jltis. beideWiefel. die
umherftreicheudenHauskatzen.Rabe.
Raben-undbiebelfrahe.Saatträhe
undDahle.undda ana)dieForft
wirtenndeinVertiichtungskriegeteil
genommen.uiii dieWaldfiilturenzu
fchiitzen.fo warenauchIgel. .Oeher
undalleEulen.fernerdieBnffarde.
Tnrmfcilfenund felbftdie fchnell
fliegendenNnnbvögel.Edel- nnd
WanderfalfuebftallenVerwandten.
zu Grundegegangen.Der Yiiiufe»
ioeizenunddieBhosphorpillenhatten
nur zu liedentfctiugewirkt.Sogar
dieStbrcheaufdenWiefenunddie
Reiherain Landfceuferhattengift
krautebliciufenerfchlucltundwaren
nerendet.Abernochmehr.aitchdie

und Hafelhuhn.fowievornehmlich
dielliebhiihnerhattendeniiiifeligeii

Strhchnitiineizengefreffen; iu iiberausgroßerZahlwaren
dieWildtanbeu.nielmedieAufanuinginiWaldeheimiuchen.
vondemGift dahingercifft.Da hier in letztererZeitruck
fichtslofeJagdplichterzugleichdie Hafenarg abgefchoffen
hatten. fo erfchieniinn die FeldmarkfaftaufMeilenweit
hin ödeundleer.
Es if

t kaumzubefchreibeii.welchenoerzweiflnngsooll
betritt-endenEindruckcinederartigeWahrnehmungaufden
ivarniherzigeiiNatur-iindLierfrenndmachenlanu- und
dochnochviel fchlinnuerif

t derGedankeandas.wasdem
niichftausdiefeniLiandalismus.wie ic

h

folchesGiftaitslegen

in FeldundWald ohneBedenkennenne.erfolgenmuß.
WahrendalledlliinfefeindeundVertilgernur iinßerttall
iuiilich.ja. ii

i deitmeiftenFallengarnichtmehrfichhier
wiedereiiifiiideii.fobald fi

e einmalvölligvcrtilgtundans
gerottetivordeii.tvcihrtesuur verhältnismäßiglnrzeZeit.
bis fichdieMtinfewiedermehrundmehritiidbaldzu
ebeiiiogroßenScharenwiebishercingefanimelthaben.Wenn
nur hie und daeinPärchenaniLebenbleibt. felbftnur
eineinzelnestragendesWeibchen.fo dauertes fa bekanntlich
garnichtlange.bis fie.untergiinftigenVerhciltniffen.fich
von neuemwahrhaftniillionenweifevermehrthaben.So
findalfoZiveäundZiel desfurchtbarenVertilgnngkriegeo
durchausverfehlt.und in! Gegenteilhat der Yienfch in

feinemWahnwiedereinmalitneiidlichesUnheilangerichtet.
Diele lebens-wahreSchilderunghabe ic

h

fiir denganz
beftiinintenZweitgegeben.un!dieLofer iu ioeitetiKreiicn
nordeinunfeligftenBeginnen.welcheses iiberhauptgibt.

grofzei!Waldhiihner.Aueh. Birf-

'
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zuwarnen:vor der?litsrottuttgirgendwelcher.wennauch
nochfo fchädlichenTieredurchGift,
AusmeinerJugenderinnere ic

h

michlebhaft.mitwelchem
Vergnügen ic

h

dasTreiben.wie allerkleinenTiereiiber
haupt. -f

o
auchderMäufe beobachtethabe. Die Schil

derungeinesAlättschensin meinem*Ilrbeitszitntner(wiedie
desFrilhlingsfeftesderSperlingeaufderStraßeunddes
Kanarienvogelsim Käfig) war ja eineder erftenDar
ftellungen.mit denen ic

h

vor dreißigJahren hier den
Lefernentgegentrctt.
Das zierliche.antnntigeGefchöpf.als welcheseine
Niauserfckjeittt.hattemir immerJntereffeabgewonnett.wo

ic
h

es belanfcijenkonttte.Auf einemgroßenGut in der
Weichfelniederrtngfand ic

h

beimUtnherftreifen.allerdingserft
nachemfigetnStreben.das Neft der Zwergmatts,Am
ZauneitterWiefehinges.zwifchenhohenundftarkenGras
ftengeln.und in feinerzierlichenGeftalt.kitgelrund.mit
engemSchlnpfloch.erregtees meinehöchfteBewunderung.
DerUnkundige.welchereszufälligauffindet.wirdeszweifel
los als denBau einer.freilichfehrkleinen.Vogelartan

fehen.dennes if
t genauebenfofauberundzierlichgeformt.

ausGrasblältern.Halmen.Rifpetiundanderem.und fo
kunftvvllgerundetwieeinBogelneft,Nebenbeife

i

bemerkt.
daßder hervorragendeTierknndigeBlafius aucheinftein

ähnlicheskiinftlicljesNeftvoneinerandernArt. derScheer
maus.gefehenhat.
Abergleichfamals daseinzigeLichtbildim Lebenaller
jenerTiere.welchemanunterderBezeichnungMaus zu
fammenfaßt.habettwir diesreizendeGebilde.diesvogel
ähnlicheNeft dcrZwergmaus.vor uns. undwowir es.
freilichnur äußerftfelten.entdecken.dürfenwir unferHerz
erfreuenandiefemKunftwerkderNaturundfeinenmunteren
Bewohnern.wie fi

e im neckifcljenSpiel fichumhertumttteltt.
Ueberblicketiwir. fe

i

es in denBildernundBefchreibungen
einergutenNaturgefchichteoderungleichlebensvollerbei
irgendwelchenmannigfaltigfichdarbietendenGelegenheiten
imalltäglichenLeben.dieganzeSippfchaftMaus imweiteften
SinnedesWortes. fo ftehentmsnunabergewiffermaßen
dieHaarezuBerge.
Als ic

h

aufdentvorhinerwähntenGut. mit fchwerem.
fehrfruchtbaretnBoden.diewahrhaftfurchtbarenVerheeruttgen
einereigentlichenMäufeplagefah- daerftvermochteich

denHaß zn ermeffen.welchenderLandntattngegendiefes
Tier empfindet.Und dannfpäterhittkamen fi

e

auchiiber
michfelberher. wie dieBhilifteriiberSimfon. indem fi

e

meineVogelftubein Steglitzund fpäterhitt in Berlin in

kaumzu befchreibenderWeifeuberfielenundallemeineEr
folge.welchePiühe. ArbeitundKoftett. ja fchwereOpfer

in Ausfichtgeftellt.unrettbarundimabtvendbarzerftörten.
NachdiefeneigenenErfahrungenhabe ic

h

esbegreifeng
e

lernt. daß jedebiiickfichteitelnnd jedeVerfolgungdiefer
fchettßlichettFeinderechtundbilligfeinmiiffe.
Die Leferwerdendiesvölligermeffenkönnen.nachdem

ic
h

nochein Erlebniserzählthabe. WennvonZeit zu
Zeit. wie in jederFlnßniederting.fo auchan denfrucht-

'

barenUfernderWeichfelwiihrenddesEis-gangsmehroder
mindergroßeUeberfchntetnmungetteintreten.namentlichaber.
wenndieshieundda zu außergewöhnlicherFrift infolge
einerZufälligkeitgefchieht.fo zeigenfich.freilichnebenden
für denNtenjchenfreundüberausbetriibendenBildern.auch
höchftintereffantefiir denNaturwiffenfchafter.Allesftand
unterWaffer.eingraufigesBild dertrüben.itnheitttlichen
Flut. aus welcherlängsdes ganzenFernblickseinzelne
Bäunte.hier und da einHausgiebelund dietinzähligeti
mannigfaltigftettfortgefchtvetnnttenDinge.wieHausrataller
Art. ja felbftlebendeTiereunddergleichen.hervorragten.
Dortbotfichnuneinganzabfonderlicher.michungemein
feffelnderAnblick. Ein großerHeufchober.derirgendwo
aufdentFeldenochvomvorigenJahre hergeftattden.war
vonderFlut fortgeriffeu.tntdauf ihn hatten fi

e

fichge
rettet.all diearmenTiere. welchevondemerbartnungs
lofeukaltenWafferiiberrcifchtworden.Obenattflag ein
Rehbock.fchongeftorbetivor Erfchöpfttttg.Naßkälteund
Hungerzugleich.Nebenihmttndfelbftauf ihmfaßettzivei
Hafen. dietrotzihrerfonftigettAengftlichkeithierfehrun
verfroretiatisfahett.weil fi

e ttämlichin all ihrerNot nicht-
: lautet. für allesUngeziefermtrznreichlichdenTifchdeckt
durchfeineKulturen.daßalfoallediefeSchädenkeineswegs

einundaustvußlen,Ringsumheraberwimtnelteesförm
lichvonKleingetierdermannigfaltigftettArten. das heißt
imwefetttlichenallerderGefchöpfe.welchedasWortMaus
umfaßt. Wir fuhrenmit demBootbis dichtan den in

denWogenfichinunerfortdrehendenHeufchoberheran;alles
faßtnätischenftill,KeinTier wagtees.einenFluchtverfucl)
zumachen;vielleichtwaren fi

e allevonderdrehendenBe
wegunghalbbetäubt.auchwohl vonderKälteerftarrt.
Nur“ zwei Wanderratten.als bezeichnendeAusnahnten.
fprangendavon.umdenTod in derFlut derBerührung
mitdemMenfchenvorzuziehett,
fagenzuHintderlettfaßendieTiereauf derfchwinttttendett
Fläche.welchedas etwasausgebreiteteHeu etwa in der

'

GrößeeinesrechtgroßeneinftöckigenHaufesbildete.Außer
zahlreichenHattstnäitfen.welchefichallenthalbettvonden
überfchtvemtntenHäufern.an denendiekreifendeJnfel vor
übergekotttinettwar. daraufgerettethatten.tvarenBrand-

'

oderFeldmäufe.WaldntäufeundZtvergtttaufe.alfo alle ,

Arten itnfcrereigentlichenMäufe vorhanden.dannaber
namentlichvielköpfigdie fchlimmfteVlage jederNiederung

in denverfchiedenetiAngehörigenderGattungWiihltuatts.-

Hieber 0sand und Week.

Zu Dußenden.ja ic
h

darf

'

Jn geradezutmgehctierlicherAnzahlzeigtefichdieFeld
wähltnatts.jenesctbfcbeitlicheGefchöpf.welcheseigentlichder
Attentäterift. derdieLandleutezur Verzweiflungbringt.
fernerdieWaldwiihltttausund dann. wennich fo fagen
darf.rechtluftigundoergnilgt.diegleichfallszttdenWith(
mänfengehörendeWafierratteoderScheertncuts.vonder
eineganzeSchartrotzderreißendettFlut denHaufenum
fchtoärtnte.Nur ttnvollkottttnenvermag ic

h

jenesBild in

feinerganzenSeltfantkeitundEigenartigkeitzu fchilderit;
eswird indeffettgenilgen.wenn ic

h

nochhinznftlge.daßan
dreiverfchiedettettStellenimHeu je einHattifterfaß.daß.
freilichbereitstot ani Strauchhängend.auchein Fuchs
derGefellfclmftdasGeleitegab.daßganzvornamäußerfteti
Endeeinkleiner.ebenfallshalbtoterWachtelhitndauseiner
derilberfchwentttttettBefißttngett.unddaßfchließlich.wie
um denEindruckdesGanzenzukrönett.tnindeftensdrei
odervierKatzen.trtlbfeligdafitzettd.dieReifemitmachten.
Wir ließenesunsangelegenfein.diewunderlicheNoah
archezu landen.obwohldiesbei der ftarkenStrömung
keineKleinigkeitwar. Als wir aberauf einerAnhöhe
vor der Stadt SchweizdenHettfchoberglücklichan das
Land brachtenund nun. gleichfatnGerichthaltend.die
Gutenrettenund die Böfenins Verderbenzurilckftoßen
wollten- dahattenwir wenigErfolg, Das Händchen
war inzwifchenbereitsgeftorben.Die Hafenfprattgenin

dummerFurchtanftattaufsLandrückwärtswieder in die
Flut. wo fi

e jedenfallselendiglichumgekommenfind. In den
KatzenerwachtejeßtdieAkordluft.jedeergriffeinesderniichftett
Tiereundfvrcmgmit ihm in wildenSäßendavott.Alle
anderenaber.dieheillojettWählerundNager. fi

e enteilten
flinkundhurtignachderiiberftandettcnGefahr.undesge
langunsfauttt.diedrei.Hamftertotzufchlagett...OA fagte
derherzntretettdeBefitzer...ihrliulturbarbctrett.hättedie
Flut all dasUngezieferundeuchmitdavongeriffen.hinab
zurOftfee. Das wäremir liebergewefen.als eureein
fältigerettendeThat. diemir zweifellosfiir langeJahre
hinausarge,Plagegebrachthat. derett ic

h

tnicbum fo

wenigererwehrenkann.da tneineBefißttngaiif derHöhe
liegtundleiderniemalseinertuohlthätigettUeberfehwetttmung
ausgefeßtift."
Jn derThat.derMamihatterecht.dennnurdasWalten
derNaturfelbftvermagderNkätifeplageeinZiel zufehen.
All diesAiäufegetierwirktfiir denLandwirtum fo mehr
verderblich.dadieMäufeals Allesfrefferebendiehöchfte
Schädlichkeitenltvickelttkönnen.»Sie freffennichtalleindie
KörnerausdenAehren in denHalmenundverderbenKorn
undStrohzugleich.fondern fi

e

verheerenebenfodieSaat.
an der fi

e

ttatttetttlicl)unterdentSchneeargenSchadenan
richtett.Sie freffenuttdzerftörettGemiifeund allerlei
Krautpflatizettiiberhaupt. fi

e raubendieNefterderan der
Erdeundfelbftderbishochhinauf in denSträuchernniftenden
Vögelaus. indem fi

e diekleinenJungenverzehrett;die fo

genannteWafferratte.oderrichtigerWafferwilhlttiaus.foll
felbfteinengroßenKarpfeniiberwältigen.ja fogarjunge
EntenandenFüßen in dieTiefehinabziehen.Der einzige
Nutzen.dendieAläufebringenkönnen.denniimlich.daß

fi
e

mancherleifchädlicheTiere. wie Maikäferund deren
Larven.dieEngerlingeundattderefreffen.wirdbeiweitem
überwogetidurchdieVernichtungderttilßlichenTiere. Jn

'

denGärtenvernrfachtdieMaus fchließlichauchan koff
baremfiißettObftSchadett.denmandannwohlanderen
Tierenzufchreibt.fo zumBeifpielderAmfel.vonderman

'

fagt.daß fi
e VfirfiäjeoderBirnenatnZwergbcintttattgehackt

habe.währendes in Wirklichkeiteinefrechelillcittsgewefenift,
NichtwenigeMittel undWegegibtesdaheranch.ver- »

mittelftderermanfichderMäufezu erwehrenfucht.c'Das
wirkfamfteunterallen if

t undbleibtdieHattskcttze.trotz
demaberdürfenwir fi

e in GartenundFeldnichtdulden.
Sie übt tiämlichihre Raubluftbaldviel wenigeran den
Nagernals an denVögelnundihrenBrutenaus.ferner
an JunghafenuttdallemiibrigenJungwilde.unddaher if

t

es leidernotwendig.daß jede in Feld undWaldumher
ftrolchende.lkatzeabgefchoffenodergefangenwird.
EingedenkderiuhaltfchtcterenWahrheit.daßderAkenfcl)
immerwiederfelberdieSchuldträgtan'derStörungjedes,

Gleichgewichtsin derNatur.daßer.wiederKuttftausdruck

obwalteten.tvenndieIiatnr in ihremWaltendurchihn
nichtgehemmtundgeftörtwurde- habenwir auchdie
Vflicht.unsnachnatürlichenAbhilfemittelnumzufehen.
Diefebeftehenin der thatkräftigettBefchirtnttngund

Yeutlctje Zllttlirirte Heilung.

Hegungder natürlichenMäufefeinde.foweitderenSchutz

'

ebentnöglichift. ohnedadurchanderweitigeUebelftiittdeher
vorzurufett.Wennes uns gelingenkönnte. fi

e allerecht
wirkfatn.freilichattchnur int ttatnrgetnäßenVerhältnis. fo

daßkeineArt befonderesUebergetvichtgewinnt.aufunferen
Flurenzu erhalten. fo wiirdedarin die tvirkfcitttfteBe
fehduttgderllitäufeplageliegen.Leider if

t diesaberinfolge
unfererKulturverhältniffenichtmehrattgängig.tntd fo

miiffetttvir unsnachanderweitigenMittelnbemuheu.
Nächftdettt?luslegenderGiftpillenoderdesGiftweizens
hatmanatnttteiftettdasAus-räuchernderMäufeangewandt.
und zwargejchiehtdiesvertnittelftkleinerblafebalgartiger
Vorrichtungen.dttrchwelcheSchwefeldänttifeodercinderer,

erftickettderRanch in einMaufelochgetriebenwerden.nach eineförmlicheBerfchwörttttgder Beamtengegenihnund
demtnanalleiibrigenOeffnungenforgfältigzugetretenhat, *
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Die Arbeit if
t

miihfam.aberderErfolgauchtneiitensein
durchfchlaender. Fernerhat mandurchEiugrabenvon
innenglafirtenirdenenTöpfen.diemitWafferhalbgefüllt
find und durchmancherleiandereähnlicheAtittel Ab
hilfezn fchaffengefucht.wiihrendmannoch in zahlreichen
weiterenVorfchlägenfolchezu findenttteint.Am wirk
famftett.freilichauchunmettfchlichgenug.diirftederWlan
fein.daßmaneine?lnzahlräudekrankerAiänfebefchafftttnd
diefedortlaufenläßt. wo dieMäufeplageatnärgftenift;
binnenkiirzefterFrift finddieganzenScharenangeftecktund
gehen.zumalbeinafferWitterung.tneiftensrafchzuGrunde.
Jm ganzenaber. magmananwendenwasmanwill.
durchMettfchenmachtallein if

t dieAtättfeplage.wenn fi
e

erft
thatfächlichiiber-handgenommenhat.keinesfallszubewältigen.
ebenfowenigwieeineentfprechende,lterbtierplageundder
gleichen.Ein Etidemachtdann in wohlthätigerWeifenur
dasWaltenderNaturfelbft.indemanhaltendeNäffeund
amgriindlichftenderdabeiplötzlicheintretendeGlattfroftdie
uuheilvollenNagerfamtundfonders.wohl in einerNacht
vieleTatifettde.vernichtet.

Guerulantenwahnfinn.
Von

l)r. mea.Gift' Yornökülh.

a
ß wir in einemRechtsftaateleben.wogleichesRecht

fiir allegilt unddasGefeßjedemgleicheHilfe und
gleichenSchutzfichert.gilt nichtohneGrund für eineder
tvertvollftenErrttttgenfchaftettder Neuzeit. Jede bekannt
werdendeStörungdieferBerhältniffeerregtdeshalbAuf
fehenundBeunruhigung.So if

t eswohlverftändlich.daß
wiederholteZeitungsberichte.wonachMenfchenimKämpfe
umihr RechtvonGerichtenfür geifteskrattkeQuerulatiten
erklärtund entmündigtoder in Jrrenanftaltenverbracht
wurden.in weitenKreijettmitUnruheaufgenommennmrden.
Es if

t ja bekannt.daßnichtfeltendasGeflihldesLaien
andersurteiltals diejuciftiichePraxis. es if

t

ferner b
e

kannt.daßdieGerichtedenZweifelan ihrer Autorität
ftrettgzuahttdenpflegen.undeserwächftdamitleichtder
Gedanke.daßtnanbeiderVerfolgungfeinesRechtesdurch
eineAnzahlvonJnftanzettvielleichteinesTagesalsQuerulant
fogarfeinergeiftigenFreiheitverluftigerklärtwerdenkönne.
um fo leichter.als die irrenärztlichettSachverftätidigender
Gerichtenur zu geneigtfeien. in jedemMenfchetteinen
Geifteskratikenzu fehen. Ju diefemSinne hatdennauch
einTeil derVreffedieFragebehandelt,Auchdaspreußifche
Herrenhausif
t derSachenähergetretenundhatfchonam

26. Mai 1893denBefchlußgefaßt.einePetitionderRe
gierung..alsMaterialfiir eineimSinneeineswirkfanteren
SchutzeszuveranlaffettdeZieform“zu iiberweifen.
Jn WirklichkeitliegtdieSachejedochwefentlichanders.
foweites fichum denfogenantttenQuerulantettwahnfintt
handelt.Das fehrberechtigteVerlangennacheinergründ
lichettReformdesJrrenwefenslaffentvirfürdiesmalbeifeite.
Es if

t garkeineRededavon.daß in uuferemVaterlaudejemand.
derfeinRechtdurchalleJnftanzettunddariiberhinausmit
Eingaben.KlagenoderBefchtverdettvertrittundallemög
lichenHilfenheranzieht.deswegenalsatlerulatttentvahttfinnig
erachtetwerdenkönnte.Vielmehrbeftehtdariibereinvölliges
EinverftändttisunterallenSachverftättdigett.daßzurAn
nahmedesQuerulatttentvahnfinttsvorallemeinevorhandene
Geifteskrankheitncichgetviefettfein tnnfz. Die in denBe
fprechttngenzuweilenherattgezogetteUtteinigkeitderIrren
ärzteilber diefeFrage beftehtnicht in Bezugauf diefe
Auffaffung.fonderitrichtetfichtmraufdiereinwiffenfchaft'

licheFrage.zuwelcherFortn in derEinteiluttgderGeiftes
krankheitenman den Querulatitetttvahnfinnzählenfolk.
Niemandzweifeltfernerdaran.daßesauchgeiftesgefuttde
Querulatttettgibt. mitdenenderJrrenarztgarnichtszu
thunhat,
EinenBegriffvomQuerulatttemvahnfittn.wie ihndie
Sachverftändigenattffaffett.wird derLeferambeftenbe
kommen.wennwir einenderartigenFall kurzanfiihren.
Wir wählendazueinesder Beifpiele.die der Geheime
MedizinalratundVrofefforderBfvchiatriein Halle.Eduard
Hißig. in feinerebenerfchienettettSchrift..UeberdenQueru
lantentvahnfinn"mitteilt, Ein friihererKatntnerjäger.der
fchonzahlreichepolizeiliäzeund gerichtlicheHändelgehabt
hatte.kamimJahre 1884wegenAleineidsvordasSchwar
gericht in Halle, Bei dieferGelegenheitentftandderVer
dacht.er fe

i

geifteskrank,Er tvarfttämlirhdentGericht
Fälfcljttttgdes Protokolls.Verdrehungdes Rechtsund
Vergewaltigungvor.betontefeineeigeneKlugheituttdGe
fchicklicbkeitin derFührungvonIiechtsfälletiundbefchuldigte.
um fichfelbftzu rechtfertigen.eineReihevon attderen
Verfonen,Jn eitteJrrettanftaltaufgenommen.äußerteer
etwafolgendeVorftellttngeti.Bei feinenzahlreichenVrozeffett
habeer faftimmerdieKoftenbezahlentnilffett.obwohler
einfeinerKennerdesRechtsfei. undobwohlfaftimmer
alleZeugenfiir ihngeftittnnthätten, Jn derUnterfuchung
wegenAleineidhabeder Affefforihn nie angehört.der
BiirgertueifterundfeineeigeneFamilieverfolgtenihn. der
LandgerichtsratSt. fe

i

..dasgrößteRattbtier".es beftehe

fo weiter. Er wurdedaraufhingeriäjtlichenttniittdigt.
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irgendwelcheUnlftiindeeinenVerdachtgegenihnrechtfertigen;
dannivarederzuUnterfuchetidezwar niit feinemllrlei(
ini [int-echt,vielleichtauchbefnngcnundtnrzfichtigzunennen
abere?wareih111nochkeinekrankhafteBurftellilngnach'
zuweifetrunder könntetrotzallerKlagenundLiefchwerdeu
gegendenStieffohnnichtfiir einengeifieelrcintenLuernlnnten
erklärtwerden.?litchtnirdnon ihm dnrcllan-Znicht11er
langtf daß er einenigegenfeine?Meinungltußfctllenden

Die Dremel* bei „Wigan, 2, Oezentber

VrofefforHihig unterfnchteihn dann n-iederi111Jahre*
189T al? der Krankedie*Ilufhebnngder Etuuiiiitdigitticz
beantragthatte. Dabei ergabenfich etwa folgende
Anficbtende? linterfnthleu:UrheberfeinesxfanzenMiß
gefclfictefe

i

feZnStieffahn. cLieferhabefichfchoni111
Jahre 1884an ihntbereichernwolle-inihnauf alleWeife

'

dilrchdie falflheuAktenderganzenWelt etwasnorliige.l

gefchädigtundftrebeanediefenGriindendaruaclt-ihn in? f

llnterftiihtutgfindeer bei allenJrrenhanßzn bringen.
Alle ihnt zurLeuten,das fe

i
eineganzeliianberbatide.

' artige?iugnbellwachtxfo if
t dieerfteAnigcibefeftzuftelleit-f _

i gerichtlichenUrteilohnetveitereßbeiftiunne.Wenner aber

Von fei11e111Stieffohtude111gemeinenUlleufchenfwolleerfich i

aberturhtentehrenlaffeti;durchgöttlicheOrdnung fe
i

feft- i

gefetzt,daft fo einPlenfcl)wiederane-derWelt gefchafftf

werdenntiiffe;alleLeutewiirdenihmzuftinunenfwenner
denninbringe.
Wenneinzu llnterfuchenderdeinSaclwerftandigender

obesfichdabei11111Wahnborftellitttgen,ationurkrankhafte

Laft gelegtenVergehen[eienerfundenfinsbefouderehabe
derBurgernieifterdenAnftaltearzlenfalfchePapieregefchickt,

fo daß fi
e in ihremUrteilaufganzfalfcheBahnengeleitet

wurden. Er fchiitipfteaufdenUitlerfnchtcngßrichter,wei(
diefergefagt-er glaubeder Behördemehrals ihnt; er
erklärteferner;derStaateaitivalthabefeineReligiou-weil
er feineAngabenunbeachtetlaffeundtiichtnachAktenund
derWahrheitentfcheideffonderufichvon feinenFeinden
befchwaheulafie; derLandgerjchtsratfe
i

einHnlintke-der

Vorftellungenhandelt.Dazuinnfz in federneinzelnenFalle
einegenaueVrilftcugderVerhaltniffevorgenommenwerdenf
dennancheinetinrichtige,falfcheVorftellting if

t

nochlange
keineWahnnorftellnng.
Ju demobigenFalle ift esanundfiir fichnichticntntig
lich,daßderStieffohitivirtlicheinfchlechtertilienfchunddie
WurzeldesYiifigefcbicle-ZdesKrankenteure;dannivnrde
derZornnatiirlichberechtigtfein. Eulezweite?Möglichkeit

if
t die, daß derStieffohnzwar nnfchrcldigiftf daßaber

alle-dieanderedenkentil-Zer- fiir eineZianberbctudeerklart,
dieRichternndSaclweritcindigeniuegenihrerabweichenden
Yieinnnffals Halnnkettanffafitund fo weiter, fo findda?
Wahuvorftellutigen,tllnfichteti:dievoneinemgefundenllrtei(
berichtigtwerdentvitrden.Auchdafiihln alleLeutebei

t ftininienwiirdenftnenner feinenStieffohnnwbringt,kann
nichtdie?MeinungeineZgefundenVienflbenfein.
Zn ähnlicherWeifefiihrenfaft alle an (luernlatitelt

l

dießUrteil einfachaufFtilichungeicnndLügenzuriickfiihrt,
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jaahitfintiLeidendettdie ihnennnangenehmettgerichtlichen
CittjcbeidnngettaufLiefteclntnct.Betrug.Viieitieid[lichtnnr
ihrer"Gegner.fondernallerGerichtsperfotiettundLiehördeit
zitrüct.undda fi

e im iibrigenoft ziemlichklar find und
ihreSuchemitgroßerLlicirnteundLieredfctntkeitvertreten.
ftinnctifie. die Ferner-ftehendenzimiichftgefnnderfcheineti.
dieAutoritätderBehördenfchwerfchädigeti.DerLaie.der
nie mitGeifteskrcitiketiin engereLieriihrutiggekommenift.
heilt fi

e nm jo mehrfiir gefnnd.als er denkt.jederGeiftes

t
t

CHand und ?Leer Yentfctfe Jtllulirirte Yeittcitg.

LlenßertutgeireinesverniitiftigeitYienfcljenzu billigen.-
Jeder.derdenLierhültnijfeiretwasnahergetretenift. tneift.
wieoftfichcibentetterliclfemidgefährlicheIbnhttvorftelltitigett
Geifte-ZtratikerhinterdemäußerenLlnfcheitcderVernunft
verbergen;fonftiuitrdees ja auchtmerklärlichfein. daß
alljährlichzahlreicheilnznreclurtttigsfähigegerichtlichverurteilt
und erftweiterhinim Gefängnisals geiftee-kcankerkannt
werden.Die Schwierigkeitif

t

oft ntn fo größer.als es
cillitiälicheilebergtncgezwifchengeiftigerGefnndheitund

Z7() Wach dem Gemälde von G. Hünten.

Krankheitgibt. Sonderlinge.Originale.Leute..miteinem
Stich“midwie fi

e dasVolkfonfttrennenning. beidenen
es fätwerundnur ganzfnbjettivzu entfcheidettift. ob fi

e

nochzitrechnitngsfcibigfind oder[licht. Der Laie. der fi
e

im zivaitglojettUrteil gewöhnlichrechtfchonnngslosals
„verrückt“bezeichnet.fchtecktim (SrnftfcillnordiejetnLins
fnrttchezurückund möchtedann demunglücklichenfeine
krankhafteEigentümlichkeitaleeineArt eigenesVerfchulden
anrechnen.Er ftehtdamitanf demStandpunkt.dendie

14.")

krankemüffelautertmfinnigesZeugfprechennndfichganz
„verrückt“benehmen.Infolge deffenwar auchder g

e

ichilderteKammcrjägerin derLage. eineAnzahlvonBe
fcheittigutigenvorzulegen.worin ein Arzt und mehrere
Vrivatmännerihm feinegeiftigeGefnndheitbefcheinigten.
Wenn fi

e

anchnur einigermaßengenauüberdenMann
tmterricbtetgewefentitären.hätten fi

e

fichwohlgehütet.
feinetvahnhciftetiAnfichteniiberdieGerichteperfotienund
überdie beabfichtigteErmordungfeinesStieffohitesals .

Jrreucirzlefeit demLlnfatigediefesJahrhundert-Zimmer
mehralsnertehrtanerkannthaben.Zuderartigen*Meinungs
nerfwiedettheiteitgebenganzltefondersoftdietnoralifchent
artetenLlbköttmllingegebildeter.KreifeLlnlafi. die durch
thörichteund fehlechteStreichetneiftbitteresElendüber
ihreFamiliegebrachthaben.fchließlichal; geiftigabnortn
erkanntundeinerJrrenanftciltübergebennutrden;gelingt
e? ihnen.zu entfliehenoderanf ordnnngsntäßigeiuWege
ihreFreiheittviederzu erlangen. fo fehen fi

e

tiichtfelten

HimmelnndHölle in Bewegung.uni fichwegenihrer
..tmgerechtenEinfperrung“zu rächen.und fi

e

findendabei
ftetsGläubige.die nichtbeachten.daß ihre Schützlinge.

j als Gefmidebehandelt.tvahricheiitlichim Gefängnisfiheu
würden. DerartigeFälle find in denletztenJahren oft
genugvondenZeitungenerörtertworden,
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?Der Yiiefonwiäjt.
Novelle
von

&anti-s von Spielberg.

ir warenzufammenaus dentKadettencorps
x in das Regimentgekommen.tvir hatten
Oro alle unfereLieutenantsdummheitengemein
fam gemachtund waren für fi

e gemeinfamgerüffelt
worden. Wir waren beideblutarmeKerlchenund
wohntendaher auch zufammen in einer einzigen
Kafernenftnbe.um nachMöglichkeitan Miete zu
fparen und toenigftettsdann und wann ein paar

Thaler zur Befriedigungdes jedem jungen Blut
innewohnendenVergnügungsdurfteszu eriibrigen.
Denn Duckmäufertoarenwir nicht. Im Gegenteil!
UnfereMittellofigkeitdrückteuns auchtiichtfonder
lich. wie es dennüberhauptein Unfug ift. immer
und immer wieder von der fogenanntenOffiziers
mifere zu fprechen. Zu meiner Zeit wenigftens
hattenwir nebenrechtwohlhabendenauch fo manchen
Kanteradenim Regiment.der mit einemMinimum
von Zulage haushaltenmußte. und es war nicht
einerunterdiefeu.derdarumdenKopf hättehängen
laffen.
Das gemeinfameWohnen. aus dem bald eine

Gemeinfamkeitall unferesHab und Guts entftand.
vomPortemonnaiebis zu denUuiformftückett.foweit
diefeletzterenuns beidenpaßten. ketteteuns noch
fefteran einander;dieKameradennanntenuns die
Infeparables, Wir faßenbeiTifch im Kafino neben
einander; wir lafen. wenn die Notwendigkeituns
zwang. amAbendzuHaufezu bleiben.was gewöhn
lich vom 10. bis 31. jedenMonats der Fall war.
diefelben»Schmöketzwir ..vcrfertigtetiltunfereWinter
arbeitenzufammenund mit demgleich fchlechten
Erfolg. nnd als wir einigeJahre Offizier waren.
faßten wir gemeinfamden kiihnenEntfchluß. zur
Kriegsakadetniezu gehen.bereitetenuns gemeinfam
vor - und fielengemeinfamdurchdas Examen,
Im Winter darauf erhieltunferRegimenteinen

neuen Kommandeur. und wir tonrden nicht nur
dienftlich. fondern auch gefellfchaftlicl)etwasmehr
auf den Draht gezogen.
wir beidenJnfeparables uns anf die notwendigften
Befncheund die nicht abzulehnendenGefellfchaften
innerhalb des Offizierscorpsbefchränkt.teils weil
wir die Mehransgabefür unfere Garderobefeheu
ten. teils auch aus bloßer Bequemlichkeit.Jetzt
wurdees denHerrenOffizieren im allgemeinenvon
obenherabnahegelegt.mehrauszugehen;uns beide
aber. die wir tvohl als etwasmenfcljettfchettbekannt
touren.nahmderMajor nachderRededesOberften
nochbefondersin eineverfchwiegeneEcke.alfo daß
wir twch felbigenTages unfereWaffenröckeeiner
eingehenderenMufteruttgttnterwarfenunduns ziem
lich bedrücktenHerzens zur Anfchaffungvon Lack
ftiefelnentfchloffen.
Wieder tnachtenwir gemeinfamunfereBefuche

nachder großen. im Regimentsbureauaufgeftellten
Lifte. und gemeinfamflogen uns die erftenEin
ladungenins Haus. Dann aber trenntenfichzum
erftenmaleunfereWege- zu unferereigenengroßen
tleberrafchung. Ich fand in meinemjugendlichen
Unverftandgar keinenGefchmackan demgefelligen
Treiben. tvährendEdgar fich wie ein Löwe. der
zum erftenntaleBlut geleckthat. in den Trubel
ftiirzte. Aus demftillenMenfchetrwurdein wenigen
Wochenein GefellfchaftshnbererfterKlaffe. Edgar
hattefichentdeckt.
Wir bliebenzufammenwohnen.wir bliebenauch

die gutenFreunde. die wir immer gewefen.aber »

eine ganzleifeScheidetoandbegannfichdochzwifcheti)

uns zu erheben.Ich konntees nichtverftehen.was
er an dent„Gefellfcljaftslaufeti“Schönesfand.under
znckteübertnein„Stubenhocken“dieAchfeln.Bianch
mal. wenn er tnitten in der Nacht zu Haus kam
und tnichftörte.gab's fogar einenkleinenKrach.
Nicht eigentlichder Ritheftöruttgwegen. denn

t

einem jungen Lieutenantkotnnttes tneift auf ein
StündäjettSchlaf tnehroderwenigertiicht fo arg an.
Aber Edgar liebtees dann. währender die Lack
fcljuheauszogund fi

e in dieLeinwandhülletoickelte.
oderwährender dieBeinkleidererfterGarnitur fein
fiinberlichreckte.damitfichdieKnieetiichttuarkirten.

Bisher hattenwenigftensc
'
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oder wenn er den Helm erft noch einmal abrieb.
eheer ihn in das Futteral that. fichüberfeineEr
lebniffeauszulaffenund über feineGenüffe.für die

ic
h

nun einmal nichtdas allergeringfteVerftändnis
hatte. zu fchwärtnett.
..Weißt. heut war's dochwieder mal zu nett.

Alterchen. Rein zu nett! Was hab' ic
h

mit der
kleinenGildern gelacht!Und der Walzer mit Fräu
lein von Ferber - großartig. Sie walzt - da

if
t rein das Ende von weg. Du - fo fchlafdoch

nicht. alter Herr! - Und Frau von Breckow.die

ic
h

zu Tifch fiihrte. will im nächftenMonat bei fich
Theater fpielen laffen, Ich arrangire den ganzen
Spaß - Donnerwetter.da hat mir der dumme
Kerl vonLohndienerdocheinenFleckauf den Rock
gemacht.Wo ftehtdenndieBenzinflafche?"unter
bracher fich felbft.
Das ging mir über den Spaß. ..Laß gefälligft

den Benzin in Ruhe. Ich kann den Geftanknicht
vertragen. Mummel“ - Mummel hieß Edgars
trefflicherBitrfche_- ..wird Dir den Fleckmorgen
fchonherausntacljen.lt
Er fchiittelteden Kopf und richtig! da hatteer

auchfchondie BenzinflafchebeimWickel.
..Ich öffne die Fenfter nachher. da zieht das

bißchenGeruä) gleichhinaus. Ia alfo - wir
fpielen bei der BreckowKomödie. Ick) babe vor
gefchlagen:,Wie denkenSie überRußland?“ Weißt
Du - von Aiofer! Du mußt auchmitmittten.“
..Ich denkenichtdaran - und nun laß mich.

bitte. endlichfchlafen!“ Worauf er mir erft recht'

eine längereVorlefung über die Verfonettbefeizuttg.
die Einrichtung der Bühne und allen möglichen
fonftigenZauber hielt. der in tneinenAugen dnrch
aus nichtsZauberhaftesan fichhatte.
Was nichtnur mich.was auchalle Kameraden

überrafchte.war die große. allgemeineBeliebtheit.
derenfich Edgar bei den Damen erfreute. die er
wie im Fluge zu erobernverftaudenhatte.
FreundEdgar war ttiitnlicl)derhäßlichfteMenfch.

den ic
h
je gefehenhabe. In einetnSpottlied. in

demein lieberKameradunfer aller Gebrechendnrch
gehechelt.hieß es von ihm:

f ,DieNaf'fiehtfchiefihmimGeficht.
*lliundtoitttelandenOhrendicht.
DiefelbftkaumtragenihrGewicht.
DasKinnihm in dem.Kragenfiicht.
DietlcittfiettFüßehaterttictjt-
Weriffis? Edgar.derRiefenwiäjt!“

f Wäre er Hufar gewefen.hätte man vielleicht

1 frei nachZiethentröftendvon ihm fagen können:

'

t Je häßlicherder Menfckj. defto fchönerder Hufar!
Da wir aber fimple Infanterielieutenantswaren.'

fo konntedas Wort des großenReitergeneralsauf
ihn nichteinmalAnwendungfinden. Er war wirk
lich fehr häßlich.der guteRiefenwicfjt. Der Spiß
namewar ihm geblieben.und er paßtenichtübel.
Edgar gehörtefeinerFigur nachzu jenenMännern.

'

,l die man auchwohl als Sitzlöwetr und als Steh-

'

teckelbezeichnet.Zu einemriefig langenOberkörper

t gefelltefich ein beättgftigetidkurzes Beinpaar -

t über das fonftigeAusfeheugab das foebencitirte
Gedichtgraufame. aber treffendeAuskunft. Nur

5 eins verfchwieges: Edgar hatte auffallend fchöne.
große.klare. trenherzigeAugen.
Damals fchütteltettwir wohl anfangs denKopf

über die Bevorzugung. derenfich der Riefenwicht

in derGefellfchafterfreute. Heutekann ic
h

mir die
Urfacherechteinfacherklären. Es war lediglichdie

. ungefucijteLiebeuswürdigkeit.die ihn fo beliebt
tnachie.feine ftete Bereitwilligkeit. jedemWunfcl)
einerDame gerechtzu werden.womöglichfchon.ehe
er ausgefprocljenwar. Edgar war immerzu haben.

k wenn es irgendetwaszu arrangirengab; er war
nie empfindlich.nie verftinnnt;er fprachgewißnicht
befondersgeiftreich.aber er tvar auchnie um einen
Unterhaltungsftoffverlegen;man „mopfte“fichnicht
mit ihm; für die jüngfteund fiir die ältefteDame
hatteer ftetseinekleine.nie anfdringlickjeSchtneicljelei

» zur Hand. die er immer im richtigenAugenblick
anzubringetitoußte.Und das alles in einer fo naiv
treuherzigenWeife. fo nugeküttftelt.daß es ftets
'ausfah. als konune ihm feine Liebenswürdigkeit
wirklichaus tiefftetnHerzen.
Das war aber auch iu der That der Fall.
..Edgar. fag mir nm Gottes willen. wird Dir

das ewigeSüßholzrafpelttdenn nicht in den Tod

i zuwider?“ fragteich ihn einntal.

lt
l

Er fah ntichganz verwundertan: ..Aber. alter
kotnifcljerHerr. es if

t

doch fo hiibfch.wenn fichdie
kleinenMädchenfreuen.daßmannett zu ihnenift.“
..Na. mit den Mädchen.da mag das nochhin

gehen. Aber die älterenTanten - brr!“
..Die freuen fich ja erft recht.Alterchen. Die

erft recht. Weißt Du: es machtmir nun mal
Spaß - viel Spaß fogar!“
Kurz und gut: Edgar war in einemWinter der

verwöhnteLiebling der Salons unfererStadt ge
worden. er hattealle unfereanderenGefellfcijafts
löwen vollkommen in den Hintergrund gedrängt,
Ich habetnichdamals wohl auchgewundert.wo er
die äußereSicherheitder Formen hernahm.er. der
fich vorherfaft nichtaus feiner. aus unfererBude
gerührthatte. und ic

h

habeihn wohl auch einmal
mit leifemNeidgefragt: ..Wie machftDu daseigent
lich _woher weißt Du das alles?“
..Aber da if

t

dochnicht viel zu wiffen. Und
das bißchendrum unddran. das hab' ic

h

mir eben
von denanderenabgeguckt.Ia -* und dann. weißt
Du. alter Herr. man muß fich nur ttichtverbliiffen
laffen. Und wennmati mal glaubt. da haft dn
vorbeigetappt.nnn. dann fagt man ebenVardon!
VerftehftDu. Alterchen?Und dann - weißt Du.
wennmaneinmal erft feftim Sattel fißt. dannkann
man auchfchonmal einekleineDummheitmachen.
Die Damen find ja fo gut. fo liebenswürdig.man
muß nur 'nen bißchennett zu ihnen fein!"
In dem ..bißchennett“ fteckteder Kern aller

Erfolge unferesgutenRiefenwichtes.
Es war im Februar 1870. als Edgar eines

Abends. oder richtigereines Morgens von einem
Bulle ganz verändertnachHaufe kam.
Ich hattebei unfererewigblakendenfiskalifchen

Lampe tneineWinterarbeit ins Reine gefchriebeu.
was ic

h

ftets. wie es einemjungenLieutenanteignet
undgebühret.biszur letztenNachtvorderAblieferung
auffchob.undwaszutneittergrenzenlofenVerftinunung
nie abging.ohnedaß ich michanf demeinenoder
andern.manchmalauchaufdemeinenundandernBogen
verfchrieb. fo daß ic

h

dieArbeit vonneuembeginnen
mußte.dennauf Rafuren war unferMajor fchlimm.
wie der Teufel auf einearmeSeele. Dank diefer
ausgezeichnetenWinterarbeit:..lieberdieztveckmäßigfte
FußbekleidungdesInfanteriften“. tvar ic
h

alfo noch
außer demBett. als Edgar eintrat.
Er fagtemir ganzgegenfeineGewohnheitnur

flüchtig..GutenMorgen“. begannfich fofort zu ent
kleidenund erzähltemir auchwährenddiefer Be
fchäftigunggar nichtsvondemVerlauf des Abends.
iind dochwar es ein Feft gewefen.auf das er fich
fchonfeittkiiochengefreuthatte.dieLiebhaberkomödie
bei Frau von Breckow.
Hatte derAllerweltskerlgefternabendeinMiß

gefcljickerlitten?
Er ftandjeßt.mit Erlaubnis zu fagen.im Hemd

lein am Fenfter und tronnnelteauf den Scheiben.
..Du wirft Dich erkälten.Edgar - mach.daß

Du in die Klappe kommft!“ fagte ic
h

endlichund
fchobtneineSchreibfeleizufammen.
..Erkälten- Unfinn. alter Herr! Ich glühe

wie ein Vulkan!“
Ich mußtelachen. „Heutealfo ein Krater -

tnorgenkommtder Kater! Was? Ein Gläschen
Waffer zur Abkühlunggefällig?“
Er zogdieAchfelnhochundwarf fichauf dasBett.
..Wie war's denneigentlich.Edgar?" fragteich.

während ic
h

mich auch auszog. ..Wie ging eure
Lluffüljrnng ? *l

„Gutt“ entgegncieer mit tcngewohnterKürze
uud drehtefichzur Wand. ..Gute Jiacht!“
Man foll Metifclten.die fchlafenwollen. nicht

nnnüß beläftigen. So fagte ic
h

dennauchkurz und
bündig ..Gute Nacht!“ und löfchtedie Lampeaus.
Aber nachwenigenAiinutetifah ic

h

beimMond
licht. dem die fchmalenKaferttengardinenungehin
dertenEinlaß gewährten.daß der Riefenwichtfich
im Bett anfrichtete.nnd plötzlichfragte er halb
laut: ..Schläfft Du fchon.Lllter?“
..Nochnicht.aber ic

h

wollte tnichgeradedarntn
bemühen.Was gibt's?"
Nun war er wieder ftill und ftumttt. Der

Mond zeichnetefeineSilhouette in verzerrtenZügen
an die getünchteWand und - wunderlich!- mir
fiel gerade in diefetnAugenblickmehrals je vorher
auf. wie häßlichunfer guterEdgar war.
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..Höremal. alter Herr. ic
h

hab' Dir etwa? zu
fagen -tt
„Schieß los. mein Junge!“
Edgar machterechte-mnund ftreckte.fich anf

fetzetid.feinekurzenBeinchenaus»demBelt. Die
Fiiße beriihrtenkaumden Boden. der langeOber
körperhob fichgefpenftifchim Halbdnnkelab.
..AlterHerr - ichhab'michheutabendverliebt."
Nun war esheraus. und ich abfajeulicljerPlenfch

konntenicht anders. ale anflacljen. Wahrhaftig.
er»war nichtbösgemeint.die?laute.fröhlicheLachen.
aber Edgar nahmer?dochkrumm. Er zogfichmit
einemkin-zenRuckwiederunterdieBettdeckeznriick.
und trotzmeinerfeierlichenLlbbittewar esmit der
Eröffnung vorbei- fiir heutetvenigftens.
?lm tiächfteitTage. als wir beimFriihftiickzn

fammeufaßen.mußteer fein Herz dochandfcljiitten.
„Sie“ hießHilde- derVaterdnatnethutnicht?:

zur Sache- und fie war die Tochter eine? Re- i
giernng-Zratß.dererft vor tvenigenWochen in unfere i

Garnifon verfetzttvordenwar. Ich kannte fi
e

nicht.
aber nachdenSchilderungen.diemir Freund Edgar
machte. mußte fi

e ein Lilnszbittidvon Schönheit.
Liebeudwiirdigkcitund Geift fein.
Verliebteflieht denn nicht die iiblicheLlureole um
das Haupt feiner Flamme?!
Ich nahmdieSachevorläufig nichtallzu ernft.

Solch eine Lientenantolieltehat häufig eine ver
zweifelteAehnlichkeitmit derLiebeeinesVrimanero;

fi
e

hält ihre Zeit an - ..himmelaufjaneljzend.zu
Tode betriibt“- und fie ebbtdann hiibfchwieder
ab. Und der iltiefetitoicljtwar ja. mit Llußnaljme

Nun - welcher-

feineZ ..Gefellfchaftdpippfeß“.folch ein vernünftigerl

Kerl. Er wußteganz genau.daß er nichtnur ein
armerTeufel. fonderndaßer auchalles andereeher
als ein Lldotiidwar. Ein paarWochen- und er i

hatteficherdieHerzenswalltitixjglücklich.ohneernfte f

Schädigungfiir den größtenBtudkelfeine?)Körpers
überwunden.
EZ follte dochcmderSkommen,
Wenige Tage nach feinenEröffnungen fah ic

h

auf der Eisbaljit Fräulein Hilde.
fteheu.auch ic

h

war von ihrer Erfcljeitnmgiiberrafcfjt.
Sie war wirklichbildhiibfckj.freilichein klein wenig
heaven(le cljabla, Ein zierliche-ZFigiircheti. das
rnndliche. feine Geficht bräuulicl) angehaucht.das
Stmnpfuädcljenetwa? inwertitient;derPtund klein.
die vollen Lippen fchöngewölbt. Mich ftörtenur
die ein wenig fchiefeStellung der dunklenAltgeu.
die ihremGefichtetwa-ZFremdartigeßgab. iiberdad

ic
h

mir nicht gleich Itechenfcljaftablegenkonnte;
nachherhörte ich.daß eineOffiziere-dancefi

e fpdttifcl)
..unfere kleine Japanerin" nannte. Dad traf fo

ziemlichzn,
Ich ließ michFräulein .Hildedilrel)Edgar. der
nichtvon ihrerSeite wich.vorftellenundkam. trotz
dem ic

h

damalZwohl fonft noch ein ziemlichun
gelenkerjunger Bär war. fofort mit ihr in eine
angeregteUnterhaltung. Sie war ohne Zweifel
amiifant. ein richtige-ZGroßftadtkitid.das denMund
auf dem rechtenFleck hatte, Liber fi

e war auch
liebendwiirdig.ging auf die Jntereffen andererein. _
ließ da-ZeigeneIch nichthervortreteir.
Als ntich Edgar einige Stunden fpäter ganz

'

erregtfragte: ..Rum wie hat Dir Hilde gefallen?“
mußte ic

h

ihm aus vollerlleberzeugtmgfagen: ..Sehr
gut!" Er fah michmit feinengroßenKinderaugen
riihrendgut an. nnd danntiickteer nur kurz hinter
einanderein paarmalmit demKopf.
Nun wußte ich: der Vfeil faß dochtiefer bei

ihm. als ich gedacht.
Wieder ein paarTage darauf dranger in mich.
bei dem Regierungsrat Befuch zn machen. Ich
fträubtemich ein wenig.aber- war dadJntereffe
fiir Edgar. war eine gewiffe Neugier audfchlag
geltend?- ich ging dochhin."
unfere Garnifonftadt hattekeinenUeberfltißan

elegantenWohnungen; bei Berfelzmtgenwartete
immerder eine zn und Berichte auf den andern.
der da eine der zweiDutzendEtagen räumenfollte.-l

Der Regieruttgorathattezu imferemErftaitnenauf
keinediefer. jedemOffizier oder Beamtenwohl
bekanntenWohnungenreflektirt. Er hattefich ein
Häuschenziemlichcin der Grenze des Weichbildes
gemietet.das. abgefehenvon einemfchönenGarten.
äußerlich fo toeuigAnziehendeobot. daß eo bei der
leidigenWohnungetfragefonft gar nichtin Betracht l

Ich muß ge- f
l

l
l

?lieber ,Of-landund Meer. Dentlcbe -Illnlirirte Yeitung.

gekommenwar. Um fo mehr war ich iiberrafckjt.

fiihlte. daß hier ein erlefener(ZefchmackWunder
dinge vollfiiljrt hatte.

eineArt Diele. die auf daS toohnlicljfteundzugleich
mit einemmir ganz fremdenLitrno eingerichtetwar.
DickeTeppicheauf demBoden. die Wände verdeckt

'

mit koftbarenGobelins. die Möbel von fchönfterf

Arbeit. jedeseinzelneStück ein kleinesKuuftwerk.
An demeinenbreitenFenfter. daSnachdemGarten
hiuaußcjing.fah ich. während ic

h

auf das Eintreten
desHaut-herrnwartete.eineftattlicljeStaffelei ftehen.
darauf einhalbvollendetesBild. auf demdieGeftalt
einen allerliebftenmorrafpielendenneapolitanifcljeit
Kitaben dargeftelltwar.
Indem trat der Uiegiernngsratein. Ein iiber

rafcljeudjugendlichansfchauenderHerr von aus
gefncljtverbindlichenFormen. forgfältigft gekleidet.
vielleichtein ganz kleinweniggeziert.Wir fvrachen
nach den einleitendenWorten felbftverftändlichvon

i

den Vorzügen und Oiachteilenunferer Mittelftadt.

l

und ic
h

meinte: ..Sie werdengewiß Berlin fehr
vermiffen.Herr Rat!“
Er zog die tveißeil. tvohlgepflegtenHände ganz

langfam iiber einander- eineBewegung. die er

'

fehr zu lieben fchien- nnd fagtedann in lang- .

famemTonfall: ..O. meinverehrte-rHerr vonSpiel
berg.waS michaubetrifft. ic

h

finde in meinemBe
ruf liberal( meine Befriedigung. Meiner Tochter
diirfte das Einlebeil fchwererfallen. Nicht mn de-Z
vielleichtftilleren gefelligenLebens willen; darauo k»

machtfichHilde tiicht fo arg viel. Aber die fünft
lerifchenAnregungen-die kiinftlerifcljenLlnregungeu,
Herr von Spielberg. welchedie Großftadt bietet.

i

wird fi
e

fehr. fehr vermiffen.“
Ich machtejedenfalls ein etwaderftauttte?Ge

'- ficht. nichtnur. weil mir felbft der fchöneBegriff
, der ..kiittftlerifcljenLlnregimgenFFetwasziemlichFern
liegendes.fondernauch. weil mir Fräulein Hilde
ganz wie ein echtesWeltkiud vorgekommenwar.
dem. fo meinteich. ein flotterWalzer als diefchönfte
Finitftlibuncjerfcheinentniiffe.
Der Bapa tuochteempfinden.wa-Z ic

h

tvohltveis
lich verfchwieg. ..Sie tviffen tvaljrfcheinlicl)reicht.
Herr von Spielberg.daß meineliebeFrau. ic

h

darf
wohl fagen.eine?MalerinvonRuf tvar, Undda if

t

,zumeinergroßenFreude. wie ein Lteriträclftnisder

'

zu friih Dahingefcljiedeuen.ein gutTeil ihrer hohen

n demgipfclreichen.außerordentlich
ftarkzerkliiftetenlbebietder(beie
lergrnppefälltdieÖdlada(Zieles

X demLiefchanerauf denerften.
fliiclttigenLilickgar nichtauf;
erftvomoberu'ZeilderTfcijisle-:ä
almwirder fi

e gewahr.Nadel
gleichfteigt fi

e aus demgran
gelbenSchuttftromempor.welcher

ihrenFuß umgirrtet.fcheinbarunbezwiriglich;fi
e

macht
denEindruckderUnnahbnrfeit.wie fo vieleandereDolo
mitgipfel.Der Iiichtbergfteiger'bird die Spitzeivnhr
fcheiulichfiir nnerfteiglicl)halten.eingeiibtesAugejedoch
entdecktan denWändenmannicffciltigeZeichen.ivelchedas
.Hiuaufkommeufiir einenguten,Klettererermöglichen:ganz
fclnnaleRiffe undF-nrchen.Liänder..ltamineundRinnen.
Wie o

ft

fiehteineWand von einergewiffeitEntfernung
nneinnehmbaraus.völligfeukrechtundglatt.uieunmanaber

Da waren nuten im Erd- t'

gefchoßeinpaarZwifcljentvändednrchgebrocljertworden.
der neueMieter hatte eine großeHalle gefchaffeu.

'
'

Begabungauf das Kind übergegangen,Hilde galt
al? ic

h

e? jetztbetrat. Selbft- ic
h

einfacherLieutenant, fchan. während fi
e in Dredden in Venfiou war.

als eineLieblingßfchiileritivonVrofefforThnmatm- “
Ich neigtezuftimtnendmeinHaupt. obwohlniir

Vrofeffor Thiemann gerade fo unbekanntwar wie
etwa Llnfeliti Feuerbach-oderGenelli -
Fräulein Hilde felbft bekamich bei jenen!erften

Befuch nicht zu (Zeficljt.fondern außer demlVapo
nur nochdie alte Tante. die dem.Hauswefetivor
ftand.ein girtherzigedWeiblein.dievondem:lliehtcljen
ioomöcjlicl)nochmehr fchwärmtealZ der Vater von
der Tochter.
..Sie muß in dieferUmgebungein verwöhntes.

verzogeneÖ.tvahrfcljeiulicl)verfchrobeitedDittg ge

; wordenfein.“ fagte ic
h

mir. »
Als ic

h

aber kurzeZeit fpäterzu einemkleinen
Diner bei dem Otegierungorateingeladenwar. -
Edgar und ic

h

al-Z die einzigennnverheiratetett
Herren_ bat ich Hilde diesfchroffeUrteil im ftillen
ab, Gewiß. fi

e war fehrverwöhnt.trotzdemaberhatte

fi
e

fich ihre volle anmntigeJtatiirlichkeitbewahrt.
Mir fchloebtebei“demGedankenan einemalende
Jungfrau in tneineuitböricljteitLieutenautsverftand

fo ein lmgetoiffeßEtwa-Zvor. das zwifckjeitBlau
ftruittpf und emanzipirterYankeeladl)ftand. Hilde*

aber hatte von beidenauch iticht das geringftean
fich. Man durfte fi

e

freilichnichtmit demDurch
fchnitt-Zmaßunferer fonftigenjungenMädchenaus
der (barnifon.unfererfiißetihöherenTöchtermeffen;

fi
e

hattenichtnur mehrgelernt als diefe. fondern

f fi
e gab. toad fi
e gelernt. auch freier. ficherervon

i fich; fi
e konnteiiberalles fprecljeu.auchiiberDinge.

die mir felbft weltenfernlagen. Aber fi
e

that dies
nie doeireud. vielmehrohne die geringfteSelbft
gefälligteitundmit tvirklichmädcheuhafterBefcheiden
heit und Llmnut. (Font-nungfolgt.)

Y
. p l5 0 1: i s m e n,

Von

Yam ofettem
Die Erinnerung if

t der Binde-ntichzwifcheuderBer
gangenheitnnd der Zukunft;die Hoffnungund Geduld
finddietilnfiihrungsftricljederZukunft: fi

e

fiihrenwirklich
manchmalan. i.

eDerBerftand if
t

oftdieLiremfede()HerzeuZ.

k*

Wie glücklichioäre fo mancher.ivenner daswollte.
waser habenkann.

l'
Der Vergleich if

t derBaierdesNeides.

TextundAbbildungenvonEmil Terfchak,

in derfelben..beiderArbeit“ ift. entdecktman.daß die
Neigunghöcbften-Z60Gradl1eträgtunddieFelfenfchroffig.
GriffeundTrittereichlichvorhandenfind.
Die Geiblergruppeteiltfich in einzelneStöcke.ioelclje_

in ficheinzelneSpitzenbefißen:großerundkleinerFermeda
turm.derifolirt.etwasnachriickroärtsftehendeVilnöferturm
undder-Ldlaftock.ZivifchendemgroßenFermedaturmund
demLdlaftockziehtfichdie ivild-pittoreskeFertnedafchlucht
lfinauf.durchwelchedieioenigenLiefteigerdesViluöferturms
ihrenWegnehmenmüffen.DerOdlcrftockbeftehtausdrei
Erhebungen:GranOdla(großeNadel).etwa2830Meter.
Odin d

i

Funes(NadelvonBilnöo).2792Pieter.»Ldlada
Cisles("NadelvouTfchisles).etwa2585Meter. Alle drei
Gipfel find fchöne.fchlanfeFeldtiirtire.eineZierdeder
Geiölergrirppe.Die -I-dlada Eiizles if

t ammeiftengegen
dieLfchioleßcilmvorgefchoben.wiefchonihr Nameerklärt.
Nachdem-Ldlciftocffolgtderblteediftock.dazivifcbenzieht
fichdieÖdlafchlncljtempor;Bergfteiger.welwedieOdla-nnd
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DieOdindoanne.circa2585Meter,

Mesdifpihennehmenwollen,gehengewöhnlichdurchdie
felbe. Der Ylc-Zdifto-:kvefißtebcnfailZdrei Erhebungen:
Gran Saß deMesdi, Pitt( Saft deMeC-dinnd
Knmedel.Nun folgt.dnrchdieYiittag-Zfcharteg

e

trennt,derSaß Rigaiß(3027Meter).Fiir Lauren
i1uMeedi-und Ooiaftoekempfiehltes fich,zur
Alittagsfcharte(2618 Meter) emporzu fteigen
unddannda?breitefnach(direführendeBandzu
benutzen.Dar-feinegehtam Illeßdiftoekentlang
undendettanderOdlafcbarte(etwa2650Meter)
in1Odlaftock.ZtoifchenSaftliiigaisundFnrchetta
(Z027Pieter)erftreektfichöftlichdasgeröilreiche
Val dallaSalieres,von deffenoberemEndeaus
diegroße,etwa?weiteritutendiekleineFurchetta
befiiegenwird, Nun folgt Safe d

e
la Porta,

Scißdal Ggaundan1SiidfttfzderGeislergrnppe
derCol daliaPieres.
Die Geislergrnnpe if

t verhaltnißmiifzigtticht
nongroßerAnZ-dehnung„abergeradedasgibtihr
einenbefondernReiz; fi

e

befihtherrliche„ungemein
eharafteriftifclteTolomitbilder.Wenneincilourift

in diefeinGebietnur zweioderdreiSpitzen b
e

ftiegenhat„ fo kennter die Gruppenochlange
nicht;Er muß in denSchluchten.aufdenniannig
faltigen,tiefeingeriffenenEinfcitartnngen,anf den
niedererenGipfelnheriunfteigen.ermufzdieTimeles
aimkreuzundquerdurehftreiftfdieGeislerfpitzen
beifchönentund jchlechteuiWettergefehenhaben„
erftdannkannervielleichtfagen,daßerdieGeisler
grnppekennt.
MeineFrau,FreundLlngermann1|ndichwaren
im Sommer1894 fchonlängereZeit auf der
RegenZburgerhiittennd beftiege11fiihrerioseinige
der„fchlechteren"Spitzen. ?ils wir am23. Au
guftvon dergroßenFurchettaznrüekkamenund
au der Odin da Cisles vorübergingenfe|1t
fchioffenwir unSf fi

e amnciehftenTagzubefteigem
ohneunsdabeietwasBefondereszu denken.da

ja dieSpitzeganzleichtzn erreichenfeinfollte,
Al? ic
h

meineFran fragtefob fi
e Lufthatte!die
Tour 111itzu 1nachen„zog fi
e

vorf in derHütte
einenNafttagzu haltenfwa? fi
e auchehrlichner

dienthatte,da wir die lehteZeit Spitzeauf Spitze g
e

macht,darunterziemlichfchwierigeKlettereien,
Mit fchönem,klaremWetterbrachderMorgendes
24. *Llugnftan. ein richtigerTag zum„Kraxln“, warm
undohneWind, fo daßdieFinger beiderArbeit in den
Felfennichterftarreu„ denDienftnichtverfagen.Freund
IlngernunmundichhuldigendemPrinzip,aufFelstouren
titanzu früh anfznbreehen,das*heißtwenndieSpitzen
Sportabjektefind undda? WetterdenganzencLagfchön
zubleibenoerfpricht,AndereliegtnatürlichdieSachebei
?lit-Zfichtßbergen,(Hletfchertonrenodermenuda42»Wetter
zweifelhaftift. Wir empfundenesal? Wohlthat.daftdie
anderenTourifteufchonalle die Hütteverlaffenhattenf
konntenungeftörtfrlihftüekenundwarennichtgezwungenf
111itunfhmpathifchenfremdenMenfchenUnnötigeSzu reden.
Wir ftandenmitu1einerFrau norderHüttennd b

e

obachteteninitdemGta?einePartie,tvelcheauder„Platte"
amFermedaturnlhernmarbeitete.DieGefellfchaftbliebzn
nnfermStaunennuoerhältnidniäfziglangeander„fchlechten“
Stellehängen,1nei11eFrau meintelachend:„Habenwir
auch fo langegebraucht?Ich denkenicht!"- „Sei nur
rnhigx' dampfte ic

h

ihrenUebermut.„mir warenohne
Führer: diedaobenfindzweiFührermiteinentTottrifteir.
Die Führerdürfennichtzn fchnellgehen,fonftglaubtder
Touriit. dafi dieStelle leichtfei." Wiederfchauenwir
hinauf„einRuckundderTottrift if

t oben;derzweiteFührer
folgtrafehnach;nochfehenniir gefpanntznfdaklingteine
rauheStimmehintern1ir:„GutenJ]lorgcn„lieberTerfchak."
Ich drehemichnm: FreundVfreimtner.der zweiteVor
ftandder akademifchenSektionWien de?,deutfchenund
öfterreichifehen?iipeitnereineftehtvor niir- in feinerGefell
fchaftHerr LanichernonderSektionInnsbruck.
„WogehendieHerrenhin?“ fragteich.„Auf diegroße
Furchettax*la11tetedieAtittnort- „Achmaß.gehenSie niit
unsaufdieOdindaCi-Zles."-a „Jft dieSpitz*nichtgar
zu ichwer?"- „Abernein, fie foll ganzleichtfein.“-
„Gut, inir gehenmit '

Rafchfind dieRnekföckehergerichtehSeil.
Kietterfcltuhe,etwasVroniantundmeinGummi
bentelmit lit,eLiter Waffer aufgepaekt.Ich
begingdamalsdentitwerzeihlichenFehler,die“ beidenHerrennichtzufragenfob fi

e Weinoder
Wafferbei fichhatten. Wir mußtenfcinoer
dafür büfzen„dennfür niet Mann find bei
icharferKletterarbeitan einemheifzenAngufttag

in denDolomiten11i2Liter Waffervie( zu
n1enig.Nachherzliehem*ZlbfchiedvonmeinerFrau
verließenwir um 8 Uhr 45 Minuten die
Negene-burgerhiitte;nochlangeklangenmir die
letztenWortemeinerFrau nach: „Achteauf
(Dichfdenkan unferlieb? Buberl.“
Das grafige„meilenförmigeTerrain. das
zwifchenderHütteunddenGeiÖlerfpitzeuliegt.

if
t mir immerein Grenel; nichtdaß es an

ftrengendwarefaberwennmanöftersdarüber
gehenmuß.wirdderMai-ichetmae'.eiutönig.Al?-Voran
gehenderfchlug ic

h

gleieh'ein ziemlichrafcheßTelnpoan„

VerfuchunterdemViva.

l ftehenwir in derMündungderOdlafcblnmt.

1 undbaldwarenwir beidemSchuttftromangelanahweleher' aus»der Odlafchlnchtauf die edelweißbefatenHängeder

j Timißlesaltnherabzieht.Iangfamgehenwir nundasimmer

'l fteilerwerdendeGeröllfeldhinauf„nndnm 9 Uhr25Ptinnten

(kinfiiegindieOdlafelflnmt.

Ich babe
nochwenigSchluchtengefehen,welchefo wild„ fo abftofzend
anefeheimwie diefe. Links nnd rechtsfcheinbarglatte

i Wände,Geröll. kleinennd großeFelstriinnner,fteilen-' weifeSteinblöckevonaußerordentlicherGrößezwifehenden
WändenderSchluchteingeklemmt- da? ift unferWeg
zu111GipfelderOdinda (Zieles.Wir fißenaufdenFeis
triiinmern,welchedenEingangderOdlafchlucbtblockirem
effenundfchanenhinauf;jedervonun?machtfich fo feine
Gedanken,ic

h
kann fi

e meinenGefährtenvomGefichtablefen.
Um 9 Uhr 50 Minutenfteigeumir in die
Schluchtein.deponirendiejetzthöchfttnahrfcheinlicl)
unnötigenVic-keinnnd fangendie „Kraxelei“an.
Vor uns find zweiriefige.übereinandereinge
klemmteBlöcke;deroberehangtiiber denuntern
herab. Ich hoffe„michuntendurcharbeitenzn

könnenund fo dieerfteSteilftufezu nehmen;der
Befchreibnngnachwufiteichfdaßgleichnebenden
eingeklemmlcitVlöaen linksnor einigenJahren
FranzFiftill mitHerrnOberbaurcitSchultzevon
Regensburghinaufgeklettertwar. Schnellfah ic

h

jedoeh,daßan dieferStelleeinigesnonderWand
abgebrochenwar; ic

h

fnchtealforechte.nnterdein
überhctngendenBlockhindnrchzukoitunenfaberkein
Griff. keinTritt. derBlock if

t

zu verwafcheirund
glatt. *Ilngertnanndrücktntir denFtifz an die
Felfen,mitvollerKraft arbeitejeh,esgehtnicht;
kenchendfteh' ic

h

wiedernebenmeinemFreunde.
„VerfnchenSie Jhr Glück; ic

h

oerfictfereIhnen
denTritt/ aberaucher rlnnortvergeben-Zunter
demBlockherum.alfowiederzurück,weiterunten
(nigepcicft.EinebeinahefenkrechteFelsrippezieht
fichan derlinkZfc-itigenWandhinauf,ichftndire

fi
e

anfmerkfinu.„Hierwird'sgehn!“rufe ic
h

den
anderenzu und klettereaufwärts. Zuerftging
e?auchganz-gunaberbaldmußte ic

h

itaehGriffen
nndcTrittenfuclien.Die vierzehnMeterdahin
auffindnichtgar io leieht,manmußdabeifehr
iangfamund oorfjciftlgfein. Endlichfteh' ic

h

obenundfehe.daß wir nun ganzleiehtiueiter
kommen.daß die erfteSteilitufeüberwundenift.
„Naehtonunenl“rufe ic

h

hinunterundbeugemich
abwärts,111nnachmeinenGefährtenzu fehen.
E? if

t

fiir michftetSein toahrerHoelniennß.
denGefichtsaußdruckder auf-odercibtoarts,ttlet
terndenzu beobachten.Wa? fin-ichtfichdamanch
mal in denGefimtszügenau?, wie draftifcbner
(indertfichda?Mienenfpiell„Zinn,was ift, wie
langedauert?noch?"fcbreie ic

h

entrüftethinunter;
da werdenendlichzweiHändean einemZaelen
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fichtbar.tla111mer11fichkrantpfhaftanfaberder*Itefiherder
Hände erfcheintnicht. NacheinigerZeit uerfchioinden
dieHcntdewiederfHerr Lanfchertritt in meinenGeliebte*
kreieäund erfnclft11111das Seil, 1delcheßic

h

ihm natiir
lichfoforthinunterwerfe. macht111irinnnerFreude,
wenneinTourift bei fritifchenStellendas „Strickl“oer
tangt, ich fehedarin den Beweisf daß er nichtvon
fcilfctzemEhrgeizbefeeltift; damalswar esmir fogarfehr
lieb,da ichdiebeidenHerrenznderTour eingeladenFalfo
michftir fi

e die volleLieranttnortnng
hatte.Lanfeherioare(inchohneSei(
fehrioahrfclteinlict)hinanfgekommen;
wiemir fchienfdachteer aberan die
Verantwortnng,welcheic

h

übernommen.
Er blieb anchwahrenddes ganzen
?lnfftiegZam Seilf trotzdemic

h

ihn
mit*Iluetiahmeeinigerltefondersfchwie
rigenStellen,ganzgernohneVerfiche
runghattegehenlaffen.
Bald ftand Lanfchernebenmir
und Vfreimtnerkam frei heranf.
...fgmxldachte ic

h mii; „ioenn ic
h

nur
feinGefichtfehenktinnte-er if

t

fehr
geradean derfchlechteftenStelle!“
...Ne-Vfreimttier! Weis fagft Tn
denn zu der Unfalloerfiwermtgk"
LangfamwendeterdenKopfnachmir
heraufundiiberdie"Llngengliiferweg
trifftmicheinoorwnrfßnollerfmelan
cholifctierBlick, Gefprowenhaterkein
lWort,abericherrietfeineGedanken.
diegewißnichtfchmeichelhaftfür mich
toaren.Ich fchanenachdemletzten
lfinnnterxund was ic

h

fehef if
t ori

ginellgenng. Angermannftehtmit
de1nRückengegendie "land gekehrt
nndmachtdie cingeftrengteftenBer
fache,feinVfeifchenin Brandznfehen;
n-ashinternndüberihmoorgehtfgeht
ihmnichtsan; die Vieifebrennt.er
drehtfich lancifamgegendie Wand
undfteht in kurzerZeitbeiunstiven,
die inzwifcttenwiedercine-gegangene
Pfeifefoforttinziindend.(Lanzleicht
geht'snunioeiter;znerftnochanfder
ifelsrippe-danndurcheinenkleinenF
lteilenKamin,nndwir ftehenwieder

in derÖdlafchlncht.Ueberfehrbe
ioegliches(öeröll,drei Schritt vor;
zweizuriickffteigenwir langfamanf
wartZnndfind verhaltniomafiigrafch

/XU
'

borderzweitenSteilftufecmgelcmgt.Znerftpackenwir aber' malseineneingeklemmteiiBlockan, aberwiedervergebens;

- hingichziemlichlangeZeitfmeineGefährtenkonn

f *IlnfchlechtenStellenüberlegeic
h

immerfehr

, reiflichfwie ic
h

amficberftetidariiberweg

1 kommenkann.ohnedabeigarznvielzn

, riekiren;lieberetwa?latigfcnnerfioenn

f czleicheStellekommentoiirden.

l preßte.ntahrend ic
h

ranchendimGe

* "Hort,wodieSeitenfchlnchtamengften

» fchroffige, in ihrenunterenPartien

dieUmgehnneiderzweitenSteilftnfeerfolgtcibernialiJlin *
Z

1111d'dieKletterei if
t in de1ngranen,etwasbriichiczenFetfen

nichtbefonderscmftrengend,nur obenfwomanfichvonder
.ttletterftellewieder in dieSchluchtfelbftfchwincit.if

t durch
einenglatten,mit feinemGeröll bedeckten.grifflofen'block
dar-Entporfommenetwa-Zerfchwert.?ln dieferStelle

ten i111rmeine in der Luft banmelnden*kleine
fehen,aberniehtiuahrnehmen,welche*Ilrt
Schwierigkeitenieh zn bewältigenhatte.

ic
h

dabeidieÖinderniffennr ficherbe
wältigenkann. c'Lie1111te11Stehenden
verlorenendlichdieGeduldundriefen
herauf,ob ic

h

daoben*lkrinatierfpielen
wolle, :Jin folchemFalle if

t e*:-dae*
tierniinftigfte,gar keine?lntwortzn
geben, ic

h

freutemichnnranfdieGe
fichterder anderemwenn fi

e an die
Einer

nachde1nandernkamherauf,„Teirb
Sakra.damifctnuwarendie,ltraftans
drücke,welcheihnender Block(1114:.

röll faf-tnndfpöttifcl)znfah,
BaldnachUeberwindutigderzweiten
Steilftnfezweigtbonder-Odlafclnncht
links einefchmaleSeitenfchlnchtabf
welchewir unn beniißtenf11111mehr

in denOdlaftockeindringenznkönnen.
Zietnlicl)rafchkamenwir cmfwcirte.

ift. fchlng ic
h

dorf in die(intefeiticfe.

fehrfteileLsandeinznfteicfen.nndder
Llorfchlagnmrdeauchangenommen.
.Sir nertanfclitendie fchwerenBerg
fcltnhe111itden llletterfchnhenfnnd
imclfdemwir knrzekllaftgehaltenfbe
gannenwir die*Irland in “Llngriffzu
nehmen.Die Stellef wo wir die
Schluchtoerlaffen.markirtenwir miteinemrotenPortier
fkreifen-ummit SicherheitdenEinftieglltjkdekfinde"I"
kbnnen. ?lei 'FFel-Ztonreiixdie keinemder Teilnehmer
bekanntfind und bei deneneiner derfelbenam Seil
geht.empfiehltes fichfehr. daßeinguter.lklettererallein
voraus',geht.deffenLiewegmtgendurchda-Znachfchleifende
Seil niclitgehemmtfind.qnafizurkklokognoezirnng.Sollte
dannderFtill eintreten,daß eineoderdieandereStelle
nicht zn itehmennndderLkoranÖ-gehendegeznmngenif

t nm
zufehren,nman einerandernStelle

derienigefdernicht111iteinemGefährten
durchda-ZSei( verbundeniftfdie-Joiel
rafchercmÖfiihren.Ta ic

h

Lanfehei*
am Seil hatte,mußte"Ilngermann
voranxfiir ihn das fchönftcGefchenkf
das.manihmhattemachenkonnen.
Die Ibandnornnr* if

t einerich
tige Dolomitiucmd-briichiczundnicht
befondersgut. "Ilnfanxzsbenützenwir
einenfchmalen“Felerifntnelcherfehr

dnrchdie Engededfelbenbald mich
linke* in die freieWand hinanege
driitigt, nnd ic
h

arbeitemichan der
ziemlichkritifchenStelleetwaemiihfani
empor. Lanfchei*und Pfreimtner
kommenamSeitnach;wir traoerfiren
dieWandfchriignachlink-Zaufwkirte,
erreichenein guteZ7nur ftellenweife
etwa?-fchmaler-Wandnndgehennnn
aufdemfellteuinnnerfchragnach(lllfÖ
cmfwarts,bir»wir oor der Wand
ftehenfdie oom Siidgrat beinahe
fenkrechtherabkeimmt,Obenanfde1n
Grat fiht *Ilngermcmnin einer fo

(nftigenStellnngfdaß ic
h

hell anf
lachenmnfzte,„Yllcichkommenl“rnft
er, „esgehtganzgut nteiter.“ :ich
hatteda5inftinktineGefühl,daßwir
fchonzn weit nachlittle gekommen
waren,denndie.ktletterarbeihdienur»
nochbenorftand,gingdochetwas1111er
diemittlerenSchwierigkeiten.Lllicine
"Ilnfiait,daßwir nichtauf dem*tr-eg
imfererLlorgkingerwarenf beftatizite
fich beimkllbftiege;wir lfattetiein
?landuberfehen.ioelche-j»fchonweiter
untenan tmferBand cmfetzte7eben
falll*linke*hinanfziehtunddenSlid
graterftweiterobenerreicht.

fteil hinanf fiihrt, dochwerdenwir ;
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DieSitncitionf in derwir nu?ltefanden,war folgende.
Unmittelbariiberuns i111Siidgrateinefchmalefnnr wenig
eingeriffeneSchar-te,dnrchioelchedertiefblatie,ioolkenlofe
Himmelltlicft; non der Scharteherabziehteineetwa

t x F

Z N / KletteranartettamSüdgrat.

15Pieterhohe.plattigeLsatid.dieFelfenbeinahefenkrecht,
dunkelgrau,dieTritteundGriffekleinundfnarlich,zum
lötltickaberfeft;(nas-recbtsundhinterunsLuft,nietLuft,
derBlickfallt in dieZieiezur (dlafchlncht,einFehltritt,
einekleineUnborfichtigleitfnndee'. if

t vorbei.Ich fehewir
dieFelfeitgenauan - neinfleichtift'r*hierhinanfnicht,
nndobenfcheintes kanmbefferzn fein,abereswirdfchon
gehen. Ziemlichtief nntermir fehe ic
h

Lanfchernnd
Bfreimtner,zntifchenuns beinahedie ganzeSeiltange.
lfrftererkanertanf einemfchmalenFeleoorfprnngundblickt
fchcinbarnirgendshin, letztererftehtatifrecht,die rechte

Gipfcldcr(dlada(Zieles.
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'
Handfeftin einenF-elsrißgeklemmt;derGefichtsciusdrttck

if
t
fo begeiftert.daß ichganzverblüfftbin. Jtachdenklicl)

betrachteih ttiirihn. wieer dortfteht.regnngslos.wiedie
Felfetitiitiihn.dablickterzuitiirherauf.„Schach"rufter.

..Lllmfriedenringsumi"

Ichwitikeihmzu.fprechen
kann ih tticht. Es war
damals aber aucheine
Stimmung in derNatur.
wie fi

e

felbft in denDolo
tnitennurfeltenzu feheu
ift; all ihrenZauberhatte

4 dieBergfeeiiberihrReich
.' z

' atisegoffeti.

?i
ch

tnachettiir ttiit
demSei( zu fchaffen.da
niit die anderenwieder
etwas in dieWirklichkeit
zurückverfetztwerden.denn
dieZeitdrängt.im Au
giiftfind die Tagenicht
mehrfehrlang. Jkcichdem
Lanfcheraiti Sei( ittid
Vfreimtnerfrei zu niir
heranfgekointitenivaren.
tuickelteic

h

itiir eineEi
- gar-rette.batidtneinenHut
z/ feftundflieg in dieWand'

ein. Vfreimtnerauf die
Seelebindend.dasSei(
lockerundficherlaufenzii
laffeu.denndergeringfte
Ruckhättemichhinab
geworfen;befonders*kurz

7 vor der Scharte if
t die

_Fig-ggg Situationeinefehrertifte.'

. Nocheinkräftiger.lkliium

7 zug itiit beidenArtnen
uiid ih fteh'im Sthartl
oben...Vaßbsmir ja gttt
auf.das if

t eineverteufelte
Stelle."rufe ic

h

hinunter.
Hier nahm Vfreimttier
auchdas Seil. uttdals
obenalle vereintwareti.

i

hieltenivir eine kurze.*' aberiuohlverdientetitan.
AbfeilenandergelbenWand. *Ajzgerfnazzjfhafte

keineRuhe intdkletterte
iviedervoraus.Wir folgenbaldnachundfehen.wieer in den
Gratfelfenbedäcljtigheruttikrabbelt...Wiegeht'sweiter?m
rufe ic

h

ihmzn. ..Utichtbefondersgut. kommenSiezfelbft
nachfchaiteti.“tvardieAntwort. Allerdings.esgingtiicht
„befanden-i"guttveiter!Ein beinahefenkrechter.gelbgrauer
AbbruchintGrat ftelltefichunsenergifcl)cils Hindernis
entgegen.dasDing fah fo kritifchaus.daßmir tinwillfiir
lich ein heftigerladitiifcherFlucheutfchlütifte...Da find
unfereVorgängernichthinaufgeftiegen.ic

h

möchtejedeWette
eingehen.“fagte ic

h

zu Angeruiatiti; ic
h

gingitaehrechts.
entdeckteaberkeineAiöglichkeit.hinüberzii könnnen.Als

ic
h

zurückfatti.fragtettlngertuatttt.obernichtdochdenGrat
abbrnhverfuchetifolie. ..hteiti/ eutgegneteich. ..ih will
nocheimnaltiachrechtshinüberfchauen."Abertrotzalleui
Spähentvar'swiederumfonft.Jch kehrtemichiitti uttd
fah*llngermantifchotiziemlichiveitoben in denFelfeu.
...ßmltlNichtdahinauf. ic

h

proteftire.es if
t

zugefährlich!"
fchrieihihmzu.- ..LaffetiSiemichuur. ich will'swenigftens
verfuchen.umkehrenkann ih ja immernoch."Wie eine
.nahefchober fichhinauf- ich hattettieitiehelleFreude
an ihiti. ..Ja - Terjhak- Sie habenrecht- fehr
fchlecht.das fchlechtefte.was ic

h
je gemacht."feuchteer

und - obenftehter. ..Wie geht'smiti tveiter?"-
..Shlecht/ tuardieAntwort. ...ttotnmetiSie herunter."
rief ic

h

deitiFreundezu.“..wir verfuchetrsan einerandern
Stelle.aufeiiieViertelftundemehrodertoeuigerkommtes
nichtan." Nun riet ic

h

AttgertnattnvonfeinerSeiteaus

fo iueitcilsmöglichtiachlinksabzufteigen.damit ih ihm
dasSei( znwerfenkönne.dochumfonft.derRaum.ivelher
zwifchettuns lag. ivarzu groß. er fliegnochetwasab
wärts.iittdendlich.itachvielenvergeblichenVerfuchen.fitig
erdasSeil; ic

h

batidmichfeftuiidklettertenundiegelbe.
beinahegrifflofe.fetikrechteWand(circa12 Meter)hinauf.
von ttieinemFreundeim Falle einesSturzesditrh das
Seil verfichert.UanfcherundVfreimtuerkamenam Seil
nachundrafchgelangtenivir tibereinfchmales.exponirtes
Bandunddurcheinenfehrfteileit.feihtetiFelsrißwieder
aufdenGrat.
Die tiunfolgendeKlettereiiiberdenSiidgrcit if

t gerade
tiichtleichtzntrennen.eskonttttetieinigefehrpikanteStellen
vor. da der Grat eiuigeinalerechtfchitialwird. auch
fitid die Felfeit ftark briichig. es liegt
feinesGeröllaiif ihnen. Endlichniit 3 Uhr 40 Riinnten

if
t dieSpitzederOdla da Eistee*(2585Meter)erreicht.

undjnbelndeJlauchzerklingennachderRegensburgerhütte
hinab. ntntneinerFrau voii tinfereuiSiegeZltachrichtzu
geben;deutlichfeheuwir eineGeftaltvorderHüttefteheti.
wir horchen.da kommtfchondieAntwortcils filberheller

demgemäß-

Arber :Hand und Acer. Yeutlclie hllulirirte Zeitung.

Jubelrufzu unsheraufgefchtvirrt.undwir jauchzeuwieder
hinunter.Rafchwurdendiektiuckfäckeausgepackt.Atiger
utanuund ic

h

fielenüberdenVroviant(und fo wenigwar's!)
her. als wennwir tagelangnichtsgegeffetthätten.die
beidenanderenHerrenzeigtenwenigerxIlpoetit.Mit dem
Tritttenmußtenwir fehrfparfcntifein. in uieittemGummi
betitelwar itur nocheinOuartWaficr.daskoftbareNaß
tnußtefiirdenäußerfteiiNotfallaufgehobenwerden;Laufchers
kleinesRunifläjchchenhalf tms fcheinbcirüberdenärgften
Durfthinweg. c»sieAusfichtvon derOdla da Cisles if

t

. ncitürlichnur eineganzhefchränkte.jedoch if
t derEinblick

in dieGeislergruppefehrinftruktivt.Schott 4 Uhr20Mi
nuten! SchnellwiederdieRuckfäckeübergeivorfenuiidden
Abftiegbeginnen.fonfterreihtunsdieNacht.- fieberhaft
treibe ic

h

zurEile,
Au der gelbenWand ließ ic

h

alle aitt Seil hinab
fteigen.dannfolgte ic

h

iuittelftAbfeilettals letzter;gerade
cils ic

h

an derfchlechtefteltStellewar. fragtemichVfreimt
ner. was denn ic

h

nunvonderUnfallverficherungdenke;

ic
h

fchwieg.fah itur unwillkiirlichmichdentZacken.iiiti
welchendasSei( gelegttuar. Da ic

h

im ganzenAbftieg
als letzterging.triebichfortwährendzurEile. undcilswir
vonobeti in dieSeitenfchluhthinabfehenkonnten.ivardie
felbebereits in fahlesDämnierlihtgehüllt. ..Vorwärts.
vorwärts!"rief ic

h

beftätidig.uiideitdlich_ftandenwir. in

Schtveißgebadet.beiuttfereitBergjhuhen; in größterHaft
vertaufchtenwir die Kletterfchuhemit den ..Genagelteti"
undbefchloffetiunterdeffen.unsbeijederSteilftufe fo rafch
wietnöglichmitdemSeil hinabzulaffett.umniht eventuell

in derOdlafchltichttiächtigenzumüffeti.Erfte Steilftitfe:
„eintritt,SignorLanfcher!Sie habetidieEhredesVor
trittes.nur rafch."- ..Da hinunter. in diefes'fittftere
Loch?Mir fcheiut.Sie -" - ..Nur vorwärts."und-
fchruintti.untenwarer; lachendfolgenAngertnaniiiittd
Vfreimttier.lachend ic

h

als letzter.SchontvareiidieGriffe
kamnmehr zi

i

feheti.trotzdemüberuns derHimmelnoch
ziemlichhell in diedüftereSchluchtherabfah...Vorwärts.
vorwärts!"trieb ic

h

riickfichtslos.und ii
i

tolletiSätzenfpratigen
wir im Geröll weiter.-Zweite Steilftufe: ..Nur rafch
hiitab.Herr Lanfcher!WennSie untenfind. fvannetiSie
ftraffdasSeil. damitdieatidereties cilsGeländerheuüßett
können.dannbindenSie fichlos. daß ic

h

dasStrick(fiir
michzumAbfeilenverwendenfamt." UngefährdieHälfte
derFelsrippekonnte ic

h

Laufrherfehen.wieerhiitabrutfchte.
daitttnerfcljivcuider in derDunkelheit;nunkanienVfreiittltier
undAngermaitti.und zuletztließ ic

h

michwie einenSack
hiuabgleiteti.Schnellrollte ic

h

dasSeil zufanntiett.wir

Femiß.

ergriffendieWickelundiitti 7 Uhr 45Minutenwarenwir
aiti ?lusgaitgderLdlafchlncht.Es 1varhochfteZeit.denn
dieSchlichtlag fchon in unheimlicheFinfternisgehiillt.uiid
wild praffelten iii ihr dieSteineherunter.ein draftifcher
'IlhfchiedsgrußderLdla daEistee.

'“LW

T „ -- 'M
Wir eileitcibwärts. fo rafchesdieDunkelheiterlaubt.
undum 8 Uhr 10 Minntetihabettivir dieRegensburger
hiitteerreicht.httngrigunddurftigwiedieWölfe.

Ölrcißburg unter deutlcher Herrfchaft.
Von

Max Gkan.

ie letztenfünfundztvanzigJahrehabenfo tnanherdeulfchen
Stadteintierändertesblnsfeheitgegeben.ausmancher

ftillenbttittelftadteinemoderneGroßftadcgemacht;wieviel
mehrntnßderradikaleUmfchtvitngallerDingecnifSWF
burggewirkthaben.das mit einemgewaltfcttttetiRuckaus
feinenfeit .JahrhundertengewohntenengenVerhältniffen
emporgeriffettwurde.um fichauseinerfranzöfifchenVre
vinzialftadtundvertiachläffigtenGreuzfeftungzueitierLandes
hauptftadtundzueinemdeulfchenWaffenplcißeerftenRanges
zu erheben.Eine tinglückliheFügnitgim ltriecjsgefcljick
hcittederStadteinevonfurchtbarenFolgenbegleiteteBe.
lagerungauferlegt. in der eingutesDrittelihrerHänfer
zufamtnettgefhoffettwurde. aberaus demTrüiutnerfelde
erhobenfichphönirgleichneueprächtigeQuartiere.während
gleichzeitigdie neuedeutfcheAera eineStadteriveiterung
verlangte.die jetztdasDoppeltedesbis dahin von den
WalkeneingefchloffettetiGebietesbeträgt.Es iuareitaber
dreiFaktoren.diezufamtneuwirkten.um derStadt den
Namender ..Lbintderfchöttetulwiederzn geben.deffen fi

e

unterder franzöfifhettHerrfchciftfaft ganzverlnftig g
e

gangentitar.
Bis zumKriegenmfckjloffetidieticichTlatibausSufteiu
vielfachbaftionirtettUmwallutigetiein Gewirr von citgeu
Gaffetiund ttienigetikahletiVläßen. Die Stadt burg
eineftarkfpießbiirgerlichveranlagteBevölkerungvonetwa
70.00()Einwohnern.die uur wenigJndnflrie triebiind
ihreHaupteiuncihttiettauseinerUuzahlvonkleinenltieutneru
titid Venfioitäretider iranzöfifcheuJfiuil- und Atililär
verwaltiittgzog. die fichhierivegendeswohlfeileuUtiter
haltesundderfchötiettUmgegendtuohlfühlten.Sofotiderbares
ciuchklingenttiag.dieStraßburgergingenbeidettieOrange
nachfrifher.freierBerglufttveitmehrüberdenRheinals

in dieiin heiuiifhenGebietbelegenetiBogefen.diealsUr
waldgebirgemit fchlechtetiVerbindungenundnur fpärlict)
vorhandenen.kaumihrenNamenverdieuendettGafthänfern
von denTouriftetivöllig iiberfeheuivnrden.trotzihrer
ntaiinigfacheitpittoreskenSchönheitenundgefchichtlichetiDenk'

ioiirdigkeitettin Linrg-1i1id.ttlofterruitietnfiir diecintieferes
'Jztitereffenur nochbeifehriveitigettElfäffertider älteren
Getteratiotietivorhandenwar. und fiir deretiTbiederanf

, fihließitngttachdetttKriegediedeulfchenZeilfchriftetimehr
gethcmhabenals die ganzeältereelfäffifcheLiteraturzu
famnieitgettoitittien.Bei derftillvergtiiigletiSelbftzufriedett
heitderBewohnerim SchattendesAtünfters.derenczeiftig
ftrebfamerenElementeuiid TalentedemZugetiachdem
cillesltletidetidenYaris folgten.war voneitietitkraftvollbe
tontenhöherenKulturleben.ttiitAusnahmeetwaderVlufif
pflege.iuenigzu fpüreu. Engherzige.itirchturuiititereffein
die nichtüberdie SichttoeitedesLitiiltifterzipfelshiltcius
reichten.wurdenauchdurchdai:-wiffetifchaftlicheLebender
fogenatintetihlkadetnie.dienachSchließungderaltendeiitfcheti
Utnuerfitätfeit 1813 nachfranzöfifcheittRiufter einige
znfamtttetihanglofeFakultätenutnfaßte.ttichtioefentljcbh

e

eitiflußtodererweitert.Das Ganzetrug ebennur den
Charakterder franzöfifhenifirenzgarnifcttimit allen ihren
fozialettBeigabeti.ihrengefellfchciftlichetiLiefchräitkmtgenund
Befchrättktheiten.
Da katiiwiederBlitz ails heiteremHinnnel187l)die
BelagerungittidBefhießutiginitall ihrentinheinilicheuKon
feqiteitzeit.ivährendtitanfich fo franzöfifchficheriiitd fo

fiegesgewißfühlte.wienur it
i

eineratideriiStadt jenfeits
derVogefen.Als tiiiti tiachfehswöhigerSchreckenszeit.die
derStadtaiih einigehundertBiirgerlebeiikvftete.fiegeiid
dasDeutfchtutndurchdiezertriiitnttertetiThereeiuzog,fehlte
esderEiuwohnerfchaftthatfächlichanalleinLierftänduisfür
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dieneugefchaffeneLage. und ingrimtuiguttdverwirrtzn
gleichblicktentanin diedunkleZukunft.Menfchlick)erklar
lichwar nachdeinfrüheren.vonDettlfchlandganzabge
wandtenStilllebenund dendarauffolgendenLeidendes
BombardemetttseineftarkausgeprägteAbneigunggegendeu
Sieger. denmanals eigentlicheu-Latidsmantinichtaner
kennenwollte.und der fichnichtnachbekannterKriegsart
'etwaproviforifcheinrichtete.fondernmit jederMaßregel
bewies.daß er beabfichtigte.fichfür immerheimifchzu
machen.attchdieVerwaltungdesElfaß. fo weitesging
undaugenblicklichnotwendigwar. nachdeutfchentBtufter
umformte.Matt kottntein Straßburgwirklichnichtbe
greifen.wo daseigentlichhinauswollte;warmandoch.in
gänzlicherUnkenntnisderUebermachtdereinmalentfeffelten
deutfchenVolkskraft.derirrigenMeitutttg.der Fall der
Stadt fe

i

nur einbedatterlichesKriegsitttertttezzottudwiirde
durchfranzöfifcheSiegewiederattsgeglichettwerden.Auch
dieendgiltigeVerlegungderGrenzlinievontRheinuferauf
denKammderVogefettbelehrtedieWiderftrebettdettkeines
wegseinesBefferen.Man tröftetefichtttiteinerWieder
aufrichtitttgFrankreichsundeinerftetsvonfiinf Jahrenzu
fiinfJahrenzurückgefchobenettRevanche.dieStraßburgwieder
franzöfifchmachenfollte. NachdiefemGrnttdgedanketi.b

e

laftetmitdieferfixenIdee.ordnetetttattfeineBeziehungen
gegendas nun einmalvorhandeneoffizielleDeulfchtnnt.
das ruhigundftetigvonallemBefihuahtn.waszttrftaat
lichenOeffeutlichkeitgehörte.SoweitStraßburgFeftttttg
tour.gefchahdasnatiirlichmittuilitärifcherVrotuptheitttttd
ohnevieleUttiftcinde.Alle Garttifottsbcttttettwurdenbefeht.
die Vorräte in Befchlaggenommen.die zerfchoffenenBe
feftigrtngenausgebeffertoderfrifchatifgebattt,Die bürger
licheBevölkerungwar hierbeinur infoweitbeteiligt.als
fie von jetztab Leutemit blankenVickelhattbenftattder
liebgewohnten..RothofentiVoftettfteheufah. die ihr
vonnun an nur nochvereinzeltals Gefangeneoderauf
den Schlachtettbilderuin denBnchbiuderlädeuzu Geficht
kamen. Dochgriff geradedieferSchlag fchwererins
Gemütals das denStraßburgernübrigensruhigeund
verföhnlicheAuftretenderdeutfchettBcautleu.die ntitun
fäglichenSchwierigkeitenzttkämpfenhatten.tttttdieihnen
gewordeneAufgabezu erfüllen.Sie ftandettvorRegiftra
turen. dieihnenttttrfehrtmvollkottttttetterfchienen.vielen
vonihnennichtverftättdlichwaren.unddazuvoreinerGefelz
gebung.vondernur dieVfälzerbeftitttttttereIdeenhatten.
wei(tttattauchbeiihnendaheimnachdentCodeNapoleon
regirte. Aber inan halffich. fo gtttesebenging. Von
denfrauzöfifchettBeamten.die faft fämllicl)ihre ?lemter
itiederlegtenundnachdemWeftenzogen.warennur einige
geboreneElfäffergeblieben.beidenendieLiebezurHeimat
überrvog.
Zwifchender Stadtverwaltung.bei der langealles
beimAltenblieb.unddendeutfchenBehördenbeftandjahre
langein fehrkühlesVerhältnis.dasnur durchgegenfeitige
Höflichkeiteinigermaßengemildertwurde. Die in gattz
FrankreichperiodifchwiederkehrendenWahlenzumGemeinde
rat uttddesausdiefemheroorgehendenEhrenbürgermeifters
(Rtaire).warenaufden 8

.

und 9
.

Auguft1870feflgefelzt.
fielenalfagerade in dieZeitdererftenKriegsereigniffeund
katnen in Straßburgnichtmehrzurblue-führung.Während
derBelagerungbehalftnanfichmit einemVroviforium.
ttndals gegenEndederBelagerungderbisherigeMair-e
HumanafeinAmt ttiederlegte.tvttrdeerdurchHerrnEmil
.itüßerfeht.deffettMäßigttttgund feinesTaktgefühlviel
dazubeitrag.um die uuuertneidlicheufliciltttttgetttttitden
einziehendettdeutfchettFunktiottärettztt tnildern. Er ftarb
am 1

.

Platz 1871 in Bordeaux.als dieElfaft-Lotlfritiger
Deputirtenzumerften-undlehtenntctlderdortzufamttteu
getretenenNatiottalverfanttnluttgbeiwohtttett.An feineStelle
trat Herr Klein. bishernur derBeigeordnete(amor-tt
an tnujro). Das Vroviforittntnahmerft mit den im
ganzenLandezumerftenmaleunterdetttfcherHerrfchaftam
29.130.Juli 1871 vorgenommenenGemeinderatswahlett
ein Ende. nachdenenauf WnnfchderStraßburgerder
LlkotarLauthdurchkaiferlicheVerordnungvom 9

,

Oktober
1871zutnMaire ernanntwurde. Die Körperfchaftfunk
tiouirteetwazweiJahre nachdenGrundzügeneinerVolitik.
dietnattnochheutdieproteftlerifchenennt.und gegendie
mandeutfcherfeitsfehrnachfichtigverfuhr.Schließlichmußte
aberdasFaß derGeduldeinmalüberlaufett.
Die ftädtifcheVerwaltunghatte ja imAnfangalleHände
vollzttthutt.umdieSchädenderBelagerungauszubeffern.
der durch fi

e hervorgerufenenRot unterdengeringeren
ltlafienzu fteueru.aber fi

e konntehierbeileidernichtttnter
laffen.immerwiederihrenfrattzöfifchettStandpunktfehr
detttlichzu betonen.mitderdetttfcltettVerwaltungzutuner
handelttwiemiteinemläftigettFeinde.denmanbaldwieder
los zttwerdenhofft. Die detttfcheVerwaltungthatgewiß
ihr tnögliclefies.diegefchlagettettWundentviederzu heilen.
In deneiugefelztettEtttfwädiguttgskottnuiffiottettließ inan
denStraßburgeruvölligfreieHattd.ließ fi

e Sutuutettfeft
leben. die oft umdasZtvanzigfacljeüberdenwirklicher
littenettSchadenhinausgiugett.Blau wollteoerföhttettd
wirkenttudhatte ja durchdieKriegsentfchädiguttgreichliche
Mittel zur Verfügung.So katnes. daßdie Vorftadte.
frühermehroderwenigerauskleinenHättferttundBarackeu
befteheud.mitVrachtbautetibefehttvnrdett.daßkleineGe
lätäftsleutefichmitHilfederEtttfchädiguttgettzu Großkauf

Yeber c.klaut- uud Alert. Yeutlche Yllullrirle Zeitung.

le11le1t11ttdFabrikbefiherttauffchtvattgettundtnattcheitterwohl
häbigerRentiertout-de.derfriiheralsTaglöhnerfeinLeben
gefriflet.. Dankfür ihreGroßmuthatdieRegierungnur
fehrfparfamgeerntet.DenwirtfchaftlichenAuffcknvungder
Betreffeudenkonntemannichtleugneu,Aber einefophi
ftifcheLogik.die aus chauviniftifchettGründenallgemeinen
Anklangfand.ftelltedenSah auf. daßdasGeldausden
Milliardenkeindeutfchesfei. Die Franzofenzähltenes ja

an Detttfchland.und diefembrauchtemandeshalbdafiir
nichtdankbarzufein.Wie in diefemFallegingesnoch in

vielettanderen.Man fandbeiallennoch fo deutlichin die
AugenfprittgettdettReformeneineSeite.diezuUngunften
Deutfchlandsund zu GuttftendesverlorenenFrankreichs
fprachM.Wir nennenhier dieSchulpflicht.dieallgemeine
Wehrpflichtund fo weiter.derenhohenWert geradefür
die'bishermindervorteilhaftbehandeltenVolksklaffenman
nichtanerkennenwollte.tveilmanfichblindftellteoderviel
mehrdurchAutvfuggeftionwirklichgeiftigblindwttrdeund

fo aus irrigerUeberzeugttttgfor-ach;denndas mußmatt
demelfäffifchettVolkscharakterzugeftehett:er tneintesauf»
richtig111itdemwaser fagt.ttttdliebtesnicht.niit feinen
inuerftettAnfichtctihintermBergeztthaltett.Wie 111111die
LeitungderStadtunddiezudieferKärperfchaftdieVerföu
lichkeitenftellettdehöhereBürgerfchaftdie Parole ausgab.

fo handeltenauchdieübrigenKlaffeti.ttttd in gewifferBe
ziehung if

t das fo gebliebenbis aufdenheutigettTag. Die
öffentlicheMeinungwirdhiernachuralterGewohnheitvon
denfogettaunteuNotabelngemachtundvonMtntdzuMund
verbreitet.Der Weg durchdieVreffetvar und if

t der
wenigergebräuchliche.DaherauchderallgemeineWider
ftandgegendenUtufchwungder Dinge. von dentnur
hier und da Ausnahmenfeftzuftellenfind. diedieRegel
beftätigenundmeiftnur attf fehrmaterielleundperföu
liäzceVorteilezurückzuführenfind. Jnnerliche.aus dem
fcharferenNachdenkenundVergleichenzwifchendemeinftigen
FrauzöfifchenunddemjetzigenDeutfehenhervorgegangenen
Ueberzettgtittgzumbeffern if

t wenigdabeibeteiligt.
Tic BilrgerfchaftunddiedeutfcheftaatlicheVerwaltung
ftanden.beziehungsweifefteheunoch in ftetetnprinzipiellen
Widerfprttch.der. wennattchdurchfogettantttefachliche
Griittdebetttätttelt.beijederfichbieteudettblielegettheitzum
Llnsdntckkomtttt.In dererfteuZeit ttachde111Kriege.als
tttcntvondeutfcherSeite iu allenFragenderLiertvaltttttcz.
gegenüberdenAnfprüchettderStadt.fichnachgiebigzeigte
bis zumäußerftett.ging aus diefemGebenohneGegen
leiftttttgeinVerhältnishervor.dasfichtrotzallereiufeitigett
FriedensliebedurchUebergriffeder anderttSeite immer
mehrzufpihte. Wenndie StraßburgerEinwohnerfich
fchroffablehnendverhieltettgegenalles.wasdeutfchwar.ttud
hierinfelbftihreeigenenGefwäftsintereffettverletzten.ließ
fichvon offiziellerSeite hiergegenwenigmachen.Aber
dieferheintlichepolitifcheKampffandauch in derVertretung
derBürgerfchaftin derStadtverwaltungeinflußreicheFührer.
undinanbliebaufdieferSeitedurchausnichtimmerpaffiv.
Das WiderftrebengegenalleAenderungendesAltentvttrde
fchließlichfo heftigundfchädigteoffenbarfelbftdieJntereffen
derStadt. fo daßdieferuttleidlicheZuftand.obgleichman

in derdeutfchenVerwaltungallenGewaltntaßregelnabholt
war. in dieferoderjenerWeifebeendetwerdenmußte.
VolitifcheGefellfchaftenin Frankreich.diefichausden
wohlhabendereuEmigrantenausdentElfaßgebildethatten.
befaßtettfichunteranderemauchdantit.armeKittdervon
Elfaß-Lothringerttin Frankreichzu zukünftigenRachegeiftertt
anfznziehett.DiefeeigentiltttlichepolitifchePädagogiktvttrde
ziemlichungettirtbetrieben.und eineganzeAnzahlvon
VerfönlichkeitettderStraßburgerGemeindevertretunghatten
fichcmderSachelebhaftagitatorifchbeteiligt.tvozttihnen

ja ihr EhrenamtGelegenheitgenugbot. Das überftiezj
dennfchließlichdochdasMaß deutfcherLaugmut".ttttddas
EttdevomLiedewar. daßntauderStadtdiefelbftändige
Verwaltungnahm. ZuerftwurdedurchkaiferliweVer
ordnungvom 7

.

April 1873 ErnftLauthfeinesVoftens
alsMaire'enthobeuunddurchdenBezirkspräfidenten(ehemals
prefer) aufGrunddesGefetzesvom24. Februar1872
der bisherigeVolizeidirektorBack als außerordentlicher
.lkommiffarmitderVerwaltungderStelledesBürgernteifters
beauftragt.Von dreiunddreißigMitgliederndesGenteittde
ratesproteftirtenjetztachtundzwctttziggegendiefeBlaßregel.
Die Folgedavonwar wiederdieSuspendirungdesGe
nteittderates.zuerftauf zweiMonate.dannaufeinJahr.
bis bei derAusfichtslofigkeit.denGemeinderatzur Bot
mäßigkeitzubringen.diefeKörperfchaftam 3

.

April 1874
durchkaiferlicheVerordnungganzaufgelöftwurde. Seit
dieferZeitleiteteHerrBackdieAngelegenheitenderStadt
bis aufdenhetttigettTag. undzwarbis zumJahre 1880
direkt.von da ab bis 1886indirektals Bezirkspräfideut
desUttter-Elfaß.demallewichtigerettBefchliiffedes in diefer
fechsjährigettFrift eingefehtettBiirgermeiftereivertva[ters
StempelzurGenehmigungvorgelegtwerdenmußten.
Mit denWahlenvom10111.Juli 1886 nahmdie
gemeiuderatlofeZeitfür StraßburgwiedereinEnde. Die
StadterhieltwiederihreverwaltendeKörperfchaftundnach
vorherigerAbmachuugunterden fchroffeinandergegen
überftehendenParteienderDeutfchettundVroteftlerwurde
durchgefchickteEinteilungderWahlbezirkein einemftark
vondeutfcheuBeamtenbewohntenStadtviertelHerrBack in

deuGemeinderatgewähltundkonntenunwiederreglements
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tuäßigzumLiilrgerttteifterernanntwerden.In dieAmts
periodediefes.HerrnfallettalfoallediegroßartigenReformen.
derenStraßburgunterdetttfcherHerrfchctftteilhaftigtottrde.
DawarzuerftdieStadterweiterttitg.welchedengrößtenTeil
derUmwallungderStadt (mitAusnahmeauf derSüd
front)weithinausfchob.währendgleichzeitigeinGürtelvon
zahlreichenAttßenfortsdie Stadt zu einemWaffeuplaß
erftenRanges ftempelte. in dent eine nachHnttdert
taufendenzähle-ndeArmeeausgerüftetwerdenkann. Die
StndterweiterttngbrachtederGemeindeeinfinanziellesGe
fchäftgrößterBedeutung.Die StadtüberuahtttlautVer
tragvom 2

.

Dezentber1875an ehemaligenFeftungsgrund
ftilckenetwa188 'h

2

Hektarentttit einemKoftenattftvande
von19 1

1
2

Millionen,DietoohlangebrachteFrage.obdiefes
riefenhafteGruudgefchaftfür dieStadtvorteilhaftwar oder
nicht.läßtfichheutenochnichtkurzwegbeantworten.Der
reineKaufpreis. ohnedielkoftettfür dieEittebettttttgder
Walle111tdfo tveiter.betrug17 BtilliottetcAtari. dervotu
ReichbeiRateuzahluugeuvon je einerMillion bis 1893
zittsfreigeftttndettvurde.Da derVerkaufderGruudftilae
nicht in vorwegangenommetterFrift vor fichging und
Zahlttttgsfclttnierigkeitettin Sicht kamen.richteteder Ge
meinderatan dengreifenkkaifcrWilhelmbeifeinerlehtett
?lnwefettljeitin StraßburgdieBitte 11nttveitereHinatts
fchiebttttgderZahlnugsfriftettbis 1902als letztemTertnin.
Die Bitte tonrdeerfüllt ttttddie Stadt profitirtedamit
einigeMillionenMark an Verzugszinfett.Trolzdetttif

t es
zweifelhaft.obdieStadt dochttichtamEndezu teuerge
kaufthat. denn in dererfteuHälftederfechsttttdztvattzicj
jährigenStnudungszeit(etwatttn1889) hattetuatterft
für 81i..MillionenGrnndftückeverkauft.während iu der
anderenHälftenochetwa10 tbkillionettabzufeßentvaren,
Ob diefeStimmezurangegebenenZeit oderfpätererreicht
werdenwird. ftehtdahin. Befferundklarerzu überfehen
warenandereReformtutternehtttttttgctt.wiedieWafferleitttng.
diezurHebungderGefundheitsverhaltttiffederfriihervielfach
vonEpidemienheintgefttchtettStadtvielbeigetragenhat.
Die Bemühungen.StraßburgzneinerRheinhafettftadt
zu ntacltett1t1tdfa denbedeuteudftettTeil desHattdels in

Siidweftdetttftitlctttdau fichzttziehen.liegettnoch i1
t

den
Olnfättczett.Die größtenSchwierigleiletibietetderRhein.
der in feinem-Olterlattfebewegliche.kkicslagervontvechfetttdeu
DimenfiottettttttdLagenenthält.die elitegeregelteSchiff
fahrttttitgrößerenDantpffcliiffenbisherunmöglichmachen.
EinenKanal nebendentRheinanzulegen.wurdeebenfalls
fchou.projektirt.der Vlau ftheiterleaberan finattzietlett
Liedejikcttttnd if

t für langehinausattfgefchobett.
AußerdiefenftädtifchenUnternehmungen.zudenennoch
einneuesSchlachthaus.fotvieeitteganzeAnzahlvonpracht
vollenSchulhaufcrttuttdanderenGebäudenzuVerwaltungs
zweckettzuzählenfind.kantenderStadtundihrergewerbe
treibendenBürgerfchaftdieReufchafftcngenzu gute.welche
dieZivil- undlllkilitärverwaltttttg(beieinerFriedensgarnifon
von 13.000Mann) für dieneuenVerhältniffebrauchte.
Da if
t vor allemdieNaiferWilhelms-Univerfität.diemit
einemKofteuauftvandevon 13 MillionenMark erbaut
wurdeundanGroßartigkeitderwiffenfchaftlicbenAnlagen
ihresgleichenfucht, Dann derKaiferpalaft (7 Millionen).
dasLandesansfchußgebättde.dieneueBibliothek.welcheeinen
prachtvollenVlah umgebenuudmit derUniverfitätdurch
eittebreiteStraße111tdeinetuontttttetttaleBrückeüberdie
Jil verbundenfittdund fo hiereinStraßeubildfchaffett.
dastuatt in feinerGroßartigkeittuohlttirgendfo einheitlich
ttudarchitektonifchtvirlfattttuiederfittdet.
V3113dieGarnifonvertnaltttttgan riefetthaftett.tkafernem
llliagazittettttttdVcrwaltnttgsgebclttdetcfchuf.beläuftfich
ebenfallsauf vieleLlltilliottett.Aber die Battperiodeif

t
damittwchlattgenichtctbgefchloffen.Rebenanderenneuen
Gotteshättferttfind alteittzweiGarttifottkirchettzttnennen.
vondenendieeinebereitsimBaubegriffenift. Ein bteichs
poftgebättdet1t1dverfchiedetteRegierungsgebäudehart-eunoch
derAusführung.Eine neuefefteBrückeüberdenRhein
bei.Kehlwurdekürzlichbegonnen,Derfeit1870fichimmer
gewaltigeretttwickelndeVerkehr111itDetttfwlattdveranlaßte
attchdieReichsbahnzurAnlageeinesHauptbahnhofes.der
23 MillionenverfchlangundheutekantnnochdentVerkehr
genügt.
DiefeungemeinregeBauluftvonfeilenderVerwaltungen
hatauchaufdieBattthätigkeitderPrivatenbis it

1

dieengften
altenStadtteilezurückgewirkt.dieman.woesnur irgend
ging.mitSchmuckplahenverfah.um fo überallLicht.Luft
undfreundlichesGrünzufchaffett.So if

t in einerverhältnis
mäßigkttrzettZeitfpantieStraßburgzueinerHattptftadtant
Oberrheingeworden.welchediealtbekanntenälteftenLeute-
hattptfäcltlicl)wenn fi

e

nachdemKriegeausgewandertfind
ttttdjeh(wiedereinmalttachderctltettHeimftättelontntett.
an der fi

e mitdentHet-zeitfefterhängen.als fi
e

öffentlich
zugeftehettwollett- thatfächlicl)ttichttuiedererkettttett.ttttd
daderebenfobedächtigewiettuattfhaltfatttedeutfcheSchaffens
geifthierimmernochGebiete in weiterAusdehnungfindet.
unt zivilifatorifcl)weiterztt arbeiten. fo darf tnaugewiß
fein. daßdieehemaligealle deutfcheReichsftctdtfichunter
deutfcherAegide iu nochabfehbcirerZeit zueineturuhigen
Gemeinwefenentwickelt.dasdenblühendenStädtenimfüd
weftlichenTeutfchlandanGlanzundMachtebenbürtigwird.



Ferdinand Zichifl-iorn
Z war einLliiatntdercFeder.derantZ. Nooetnbei*in
. derHauptftadtdergriinenSteiermarkmituiilitarifcheti
bihreitzuGrabegetragenwurde;einLillaitit.derttiebtauf
deinblutigen.tlt'iett*:*pftide.fonderniin KatnpfederGeifter*
feineLorbeerentiefnththalte.empfingdenletztendoimerndeit
SalutausFlinteulattfeti.litid tititRetbt!DerdaderErde
iibergebentintrde.wareiiitapfererZtreiter.derfiirdielfötliftett
ljliiterfeittesZivile-Zbiszumlebten*iltentztigeheiftgerittigenhatte.
Am 8. Januar 18:29in [iii-etztil-J Sohn eine?Be
amtengeboren.machteFerdiiiatidZtliiitornals Kade-tund
Lffizierttntertliadehft)dieF-eldziigetion1848,49 itiit. ,Jui
Jahre 1853 dentiiiilitttr-geographifchenCorps zugeteilt.
durchwanderteer indentitlehftetizehn,Jahrenals»Kartograph
Ungarn.Ziebeiibtirgeti.RumänienntidGaliiieit.beiweleher
ThatigteitfeitifchoninItaliengettieittes,Jitteteffefiirnationale
Eigenartundnationalelijegeitftitzereichliche*Nahrungfand.
JmJtthre18lj3 zwangihit eiiie*ilngenfraniheitin den
Ruheftandzu treten. ?lle .fhanptittaiitioerabfthiedet.ithltig
er feitteitWohnfißin feitier'iiaterftadtGraztittf. ttiidtttete
fill) ethuogrtitihiftheitund hiftorifttuttStudientttiditntrde
einbeliebter*lliittirlteiterbedeutenderdeutfchet*Blatter. Ein
hoherDrang.feineIdeentionpolitiftherundtgeiltigerFrei
heitweiteren.itreifetttititzitteileit.fiihrteil)ttin dieRedaktion
derEttdeder fechzigerund tnifitngsder fiebenzigerJahre
vonLudwigtliirhardZimtneritttiuttin Grazherausgegebenen
„Freiheit“. NaehwenigenJahren dei.-Lleftehenewurde
dasBlatt intterdriiitt.der Heraitegebertut-?itentiefeitund
Schifiorufeine-Ztitilitiirifttietitiiatigeewie feiner*Petition
uerluftigerklart.ErftnoreinigenJahrenwurdeerrehabilitirt.
undfo erfolgte.wieobenerwähnt.feineBeftattttttgunter
allettinilitttrifcttetiEhren.
Srhiftortthattedie"iolitif tfriitidlirl)faitbeloiniueit.und
erwandtefiel)ganzfeinenoöllerpfntlttilogifchettArbeitenzu.
SchondiezahlreiaoeitSitz-zeit.FenilletonsundEffais. init
toelebetier oom'LiegiitnefeinerliterarifweitLaufbahnan
(1868) in verfehiedenetiZeitirhriften.ttattietttliel)..Ueber
Laithund"Meer"iind..JllttftrirteLtielt“.indieLeffentlichfeit
trat (1887 als BitchitnterdentLite( ..Kulturlebenand
dent*Iftettt*erfehieiten).[aftendieinitioitale'Tendenzerkennen.
Tiefenftirbettftittett.lebeit-ZititihrettSehilderutigender.Kar
patheit.derintigtitirifrhenSteppenndderDonauniederitngeti
folgtendie Roniatte..Ein Volfßfiihrer“(zuerftin der
..JllnftrirtettWelt"erft-hielten)...De-LiGelehrtenLieriiiiitlhtnis“.
..Diplonttitettin derSominerfrifche“...LindderGefellfrhaft“.
..DieLiettleriit"ttiidandere,TiefeRotnatteverratenmehr
undmehrdieVorliebefiir oiilierpfncholtigifclneStudien.in
denendetttirheEigenarttititdemWefenandererNationen
tierglicheitwird.
Mit nolletnBewnfttfeittfeine-Z.tiötineitßttiidWollen-Z

Yelier 0(and nn d "Meer, ,den liche

ttttditiit ttiltrniftet'ttatiottaler'llegeiftertutgabertritt der
"ilutorin dieArenaderLeffetttlirhleitmit feinetnRcnnatt
eiitlns.itielelferdieTttrftelltutgdes*.itanitiieZder"Letttfrlteit
fefterreithßtttii ihr ttatioittile-L'.Dafeinzuin getneinfaineit
Vorwurfhat. Hierhertiehöreitdietltoittaite..Baindentfcheti
Zttintnt"...tiiitferititStreite"...Ein.itleeblatt"ititd..llnter
ftidlielietitHintntel"(Stuttgart.DetttfttieLierltigS-"ilnftalh,
Der erftgeuannteRomanfiihrt den.ktainpfder “Leutfcheit
anderdie ifeiolettiu lfitilizieti.der zitieitejettettzwifrhett

FerdinandZrl-_iift0rn.
RathderlehteiiAufnahmeau?dentJahre1888,

Zathfeitund Jiititintireitin Siebenbürgenvor das Auge
desLeferd.toahreiidim drittenderTeutftheuhafidesauf
ftrebeitdeiiSlonenentttittiöundititletztenendlichdieLiedrtittgtttig
desTetttfehttttnsdurchdas terroriftifrheElement t

'it Trieft
gefchildertwird. Jianientlich..UnterfiidlirheniHinuttel“
zeichnetfichdurchfrharfeCharaiteriftik.feffelttdeÖandlttttt]
ititd glänzendeLolalfarbeeins. Der fiinfteZeil. toelcher
dasVerhiilttiißzwifcl-ieitdenEzeehettntidTetttftheitBöhmens

in einerhiftorifehetifliartillelezurZeit de?dreißittiahrigeit
Kriegesbehandelt.liegterftiin "liiaititffriptnor.
*itieitigeJtliitttteti.nachdemFerdinandSchifkorttfeine
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.
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Lkrofelfor c(Kranz König.

Franz
König.derNachfolgerdesjüngftnerftorbenettBarde

lebeuanderBerlinerlluiverfität.wurdeaml0. Februar
*1832 geborenzu Rothenburgin Heffett.widmetefich tnich
Abfolvirttttgdes GmnnafittntsdemtnedizittifcljettStndinnt.
znnächftin Aiarbttrg.dattnin Berlin.undhattedasGlück.zwei
dernamhafteftetidentfchenChirurgen.RvfernttdvonLangen
beck.zn feinenLehrernzählenzudürfen.Oiachdettter im Jahre
1855 denDoktorgraderlangthatte.ließ er fichznnächftals
Arzt in Homburgttieder;baldaberfolgteer einerBerufung
zumGerichtsarztundChirurgenam KrankenhanfezuHartan.
und 1869 eitterfolchenals Vrofefforder Chirurgiean die
llnioerfitätRoftock.Hier blieber fechsJahre. bis ihneinRuf
als ElZrofefforder Chirurgieund Direktorder chirurgifchett
Klinik nachGöttingenfiihrte.
Königs tvifiettfchaftlimerRuf gründetfichvornehmlichauf
feineLehrbücherderChirurgiefür Aerzteund Studirettde.
Sein erftesgrößeresWerk.dasLehrbuchderfpeziellenChirurgie
(znerfterfchienett1875bis 1877in 2 Lländett.in 6. Auflage
1893 in Z Bänden).machtedembisherallgemeinverbreiteten
WerkevonBardelebensKonkurrenzuttdhat es an mattchen
Univerfitätettfaftvölligverdrängt.DieKlarheitnndprägnante
KürzedesStils. dieentiuettteBeherrftljttttgdesStoffes.welche
den Verfafferbefähigte.aus der fchiertutiiberfehbarettFülle
des'Nitrit-malsüberalldasWefetitliclteattsztttoählett.ctllesEttl
behrlicltebeifeiteznlaffenundfoeinenUeberblickdeschirurgifcljen
Wiffettsund KönnensunfererZeitzu geben.ftempelndiefes
Werkzu einemderwertvollftett.welchedieferZweigderntedi
zittifcljettLiteraturattfztitveifenhat. Das Lehrbuchder all
gemeinenChirurgie. das Hauptwerkder folgendenJahre
'lerfcljienettin dreiAbteilungett1883.1885und1889).fchließt
fichdentbefprochettettebenbiirtigan; feinHattpttoertfür den
praktifchettMedizinerliegtwohl darin.daß es fichnichtin
langatmigeUttterfttthnttgenüberdiekrankheiterregendettMikro
orgauistttettoderfchwankettdeTheorienverliert.fonderndieinfein
GebietfallendenFragenvompraktifchettStandpunkteauserörtert.
Von KönigsfonftigenArbeiten if

t in erfterLiniezunemten
feineNionographie..überdieTuberkulofederKnochennndGe

leinkei'(Leipzig1888). Geftüßtanf feinereichenErfahrungen
auf diefentGebiete.hat er das ganzeHeerdiefer.Krankheits
erfcheinnngenin ntufterhctfterWeifeerichöpfendbefthrieben.und
derChirurgieneuediagnoftifcheKemtzeichett.vortrefilicheneue
BehandlungsmethodendieferErkrankungenandieHandgegeben,f

profefforFranz 1
(

önig.

ZahlreichekleinereArbeitenfindenfichzerftretttin oerfchiedenen
Fachzeitfchriftett.Bemerkt fe

i

noch.daßKönigeinerderMit
ltegründerderDeutfchenZeitfchriftfür Chirurgiettttdeinerder
MitherausgeberdesZetttralblattesfür Chirurgieift. Berück
fichtigeuwir fchließlich.daßKönignebenfeinerwiffenfchaftlicljen
BedeutungficheinesattsgezeichttetenRufesals gefchickterOpe
rateurerfreut. fo find tvir wohl berechtigt.feineWahl für
Berlinals eineänßerftglücklicheanznfehen, _t

Die Kornhausbrüclie in 38ern,

Wie
StadtBern wird von derAare in fcharferWittdung
ttmfloffett.Wie attfeinerlanggeftrecktettHalbinfelliegt

die alteStadt. im Norden.OffennndSüdendurchdastief
eingefchttitteneThal derAareumgrettzt.
InfolgederftetigeuEntwiäluugderStadtwerdendiejen
feitigettUferderAaremehrundmehrbebaut.nndmitdiefer
zunehmendenEntwicklungtviicljftauchdas Bedürfnis.gute
VerbindungenztvifchettderAltftadtunddenjettfeitigettUfern
derAare zu haben.NachSilbenhin wird einefolcheVer
bindungdurchdieallenTottriftettwohlbekannteKirchenfeldbrücke
geltotett.diemit zweigroßeneiferttettBogendasThal über
fpannt, VonderöftlichenSpitzederAltftadtführtaußerder
altenUnterthorbriickediettenereiu SteinerbauteOkydeckbrücke
zumjenfeitigenUfer.
Die imNordenderAaregelegenenttenerettStadtteile.und
dieaufdemThalabhauge.demfogenanntenRabbenthale.an
gebauteVillettkolottiewarenbishertttitderAltftadtnur durch
einenFitßgängerftegverbunden.Ztoar fiihrt tveiterftrom
abwärtsinttoeftlichettEttdederStadteineEifenbcthttbrückeüber
denAarefluß.tnelchegleichzeitigauchdemVerfonett-undFicht
werksverkehrdient.aberdiefetoeitabgelegeneBrückekonnte in

mtrfehrintzttreichettdemMaßedetttVerkehrsbedürfttisgenügen.
Seit JahrenmaresdaherderdringendeLlitntfchallerBe
völkerungsfchiclftett.daßim NordenderStadteinetierteBrücke
errichtetwiirde. tun dieStadt nachdieferRichtunghin aus
dehnuttgsfähigzu tnachetiunddie jenfeitsderAarebelegetten
CteländederAltftadtttäherzttrücken.Da es tticljt.nur darauf
ankatn.eindemVerkehrsbedürfttisgenügeudesBauwerkzu er
richten.fonderneineBrückegefchaffeuwerdenfollte.die in ihrer
FormtntdErfcheinttttgzuderreizvollenLandfchaftdesAarethales
ftimmtettttdder Liedentnngder Bauftelle in unmittelbarer
NähederStadtBerndurchihrefonftrttktiveundarchitektonifche
AusbildungRechnungtriige. fo entfchloßtnanfich.zurErlangung
vonProjektenundAngeboteneitteninternationalenWettbewerb
feitensderStadtBernattszttfchreiben.
Die Frift zur Einreichungder Projektetvar atn 1

.

Juli
diefesJahres abgelaufen.Eingegangentoarenim ganzenfiinf

i896(Vb.75).

Die neue Ytornßausörticiie in Wem.
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Etttwürfe.vondenenzweiaus Deutfchlattd.einerausItalien
ttndzweiaus derSchweizftanttulett.NacheingehenderBe
ratungerkanntedasBreisgerichteinemEtttwttrfederFirma
Th. Bell cbEle. iu Kriens»unddesHerrnBau( Simons iu
Bern.iu LlerbittdttltgmitderGutehoffuttngßhütteiuOberhanfett.
denerften"hreiszu undempfahldenjtcidtifchettBattbehördett
ltezüglichderBattausführttttgiu erfterLinie aufGrunddiefe-Z
*brojektesdieweiterenVerhandlungeneinzuleiten.DasProjekt

if
t vondeuZiviliugetiiettrettGebrüderuvonBottftettettin Bern

ltearbeitet.ttatürlichiu Gemeinfchaftttud in Uebereittftintmttng
mitdenFirmen. tvelateaufGrund diefesProjektesihreAn
geboteeiureichtett.JuiöbefottderewarenesdieIngenieureder
Gutehoffuuugshütte.toelchebeiderBearbeitungmitgewirkthaben.
lindderglücklicheErfolg if

t

toohl in erfterLittledemcutsfchlag
gehendenEinfluffezuzufajreibett.denderDirektorderLirückett
battabteilttttgdes genanntenWerkes.Brofeffitr.tlrohu der
Siegerder*BonnerBrückettkottfurrettz).beiderGeftaltttttgdes
Etttwurfeßatisgeültthat.
NachdempreisgekröntenProjekte.von welchemwir eine
Abbildungbringen.wirddieAare felbftdurcheinentnäclttigett
Bogenvonetwa120MeterSpannweiteund40MeterBfeil
höheüberbrückt.tveleljeriu feinerErfcheittttngan diebekattttte
*IirlickeüberdenDourobeiOper-toerinnert.An diefe.Partiti
öffnttttgfajließtfich.littksfeitigzur?lltftadtführend.einkleinerer
Bogenvonetwa36MeterSpannungau. tvährettdderreajts

tl 7
l

fettige.langfatttanfteigende“ilbluuutderAare. dasfogeuattttte
tllabbeuthctl.mitvier folchenkleineren*Bogeutragerttüberfpctttttt
wird. Die tuaffioenPfeiler.welcheden.Hattptbogettbegrenzen.

i fittdmitelegantenObeliskettbelt-ont;dieZntifcltettpfeilertragett
.tkattdelabeßtoahrenddieEttdwiderlctgermitihren in tliettaiffctttce
form gehaltenenEiuttehuterhattscljeudie Lit-fickein gefalliger
Weifectbfchließen.Noch in diefetnJahre joll mit denBau
arbeitenltegomtettwerden.

Biker-akut:- ..NeueredentfcheLuril“. attsgctoältltttndherausgcgebett
vonKarl B u ff e.Mit einerliterar-ljifiorifafetlEinleitung.Hallea.S..
OttoHettdcl.Ein Buch.dentwir eineweite*lterbreitttttgwüufajett.
*iluhebettdntitdcr179"."geborenenDrofte-Hül-Zhoff.fortgeführtbisztt
dcttt187LgeborenenHerausgeber.umfaßtes in thronologifaterFolge.
mit'ilusjchlttßderfchongettugfatttbekanntenDichter.Lettau.Heine.
Ehamifio.Uhlaud.(Liatendorff.Brobeuvon119Lhrilern.worunter1;*
Tichterinttett.wobeiderSatntnlcr..demSchönftenwaseinDichterge
fchricbett.deuVorrangließvordemfürihnBezeichueudfiett“,Einefehr
dankenswerte(fittleitttugfuchtunsdenEttttvicllttttgsgangdieferneuen
LyrikimZufammenhattgmitdentganzenKulturlebenderZeitllarzu
tnaateu.DerRaumfehlttuts.hieratlfciuzelneäeinzugehen.In der
WklrdigttttgdesWertesderDichterundihrerWerkewirdeditumer
verfchiedeueAuftauengebenundltametttliatbeidenneuefteuerfteine

(ueber ziattd und Yleer. Yentfctje Yklnltrirte :Zeitung I?, 9

ivätereZeitdasletzte*lZortfureatettkönnen.Nurzweierleintöchtettwir

'

hervorheben.(ijuttächftda?,daßttnfereZeittmterdentZeichender
fotialettKämpfefteht.Solltenichtaua)dieneuefiedetttfcheLyrikdiefe
Kämpfeetwa-ZdeutlicherwiderfpiegelnalsesdieangeführtenProben

.,- -r- T* 7- *- -r- _.

?Zend 75

zeigen?Wir habenja keinedeutfateAdaNegri.abervielleichthatte
ttnferenVolkodiatteritttteu..lkatharitteKoch.nochmehrJohannailltubrofius.
doeheiltBlätzajettin derSammlunggebührt.Sodann: if

t es richtig,
daßdietteucftettHattpttoerkederbedeuteudftettNationen.darunterTolfioj

in tliußlattd...alseinzigesHeildaßdetnütigeBettgettde?Nucleusunter
da3Dogmapredigeu.daßauchdiedetttfcheLiteraturfichkaumdemZug
derZeitwirdverfchließcttlönueu"?LiegthieruiatteilteBcrroeehßlttng
von..Docttua“mitatriftlichetttLebenttndStrebenvor?HattederBer:
fafferrecht.dannnuißtettwirmit fchtoerenGedankenin dieZukunft
blicken.*liberwirtvolleunu-ZfreuenandemmodernenStrauß.dener
gebundenhat.dernamentlichfolatenempfohlenfei. diettufercneueficu
Dichterttnbeieheuverwerfett.bloßweil fi

e

nochneufind.Kommttoirk.
[ich.wieBuffc in *llu-Zfiattftellt.jetztda3Zeitalterder..großenVerföuliat
keitett“.dannjüratlettwirkeineBcuguttgttnfererDichtung..ttnterda?
Dogma“. G.- In einertreuen.reichilluftrirtettBrachtattsgctlebietetderBerl
vonE. F. *ilmelattgin Leipzigdie „Studien“ vonAdalbert
Stifter dar. Obwohlfeitdemerften(Lrfateittettde-Z:Werkesmehr
alsfünfzigJahrevergangenfind.habendiefitmigetttfrtähluttgen.die
herrlichentllaturfchilderuttgettttictttsvonihrerFrifateeiugc-büßt.vielmehr
hatdcrzarteHana)derVoefiefeinenvollenDuftbehalten.In Franz
.HeinundFr. .KalltuorgenfandderDichterzweicottgeuialeKüuftler.

iu derenlattdfataftliafettwiefigürlicltettDarftelluttgettderGeiftder
Dichtungenfichlvirluttgsvolltviderfpieaelt.- DerfelbeVerlagveranftaltct
eineAusgabevon*Martin Greifer gefammeltenWerken.
wovondererfteBattd.die(öedichteenthaltend.befreit-Jabgcfcblofien
vorliegt,Die(IlegeuwarthatimallgemeinennurtoettigSinnfürLyrik.
daßaberdieStimmede-ZechtenBeelendochgerngehörtwird.beweifen
ebendiefe'forutnollettdetcttundgedaukeureichettSatövfttttgeti.die.gegenüber
denfrüherenillu-kgaltettreichvermehrt.fiatbereit-ZderfechßtenAttflctae
rühmett,Die folgendenzweiBändewerdendieTrance-uMartinGreif?
enthalten.
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-- ..Mutterlicbc und -leben“ betitcltRudolf Eckart
eineSammlungvonLiedern.diecrausdenWerkenunfererdeutfchen
'Dichterausgewählthat(Stuttgart.Strecker& Ilkofer).*Nebenden
xiefeiertenälterengelangenauchdiejüngerenBoekenzumWorte.durch:ivegaberwerdenVcrleudeutfcherDichtkuuflgeboten.Zue111erReihe
ganzfcitigerAbbildungengefellcnfichzahlreicheVignette-nundSchluitflücke.
undechttveihuachtliafesGevragctragtderfarbigeEinband.

Yotizölätter.
Vereine.

-» Der infolgeeineram5.Mai diefesJahreserlaffenenKund
gebungdesKönigsWilhelmll. vonWürttembergins Lebengerufene
Scbwäbifclfe Schillerverein hat fich am l0. *November
dcfiilitivkonftituirt.ZweckdesVereins if

t es zuucichft.in Mar
bach.demGeburt-ZartedesgroßenDichters.einSchillciarchivund
-mnfenmzubegründenundfodauualleBeftrebicitgenznfördern.tvelafe
dieVerbreitungderKenntnisderSchdpfungenundderVerfönlictjkeit
SchillerszumZielehaben.KönigWilhelmll. hatdasVrotektorat
überdcnVereinübernommenunddemfclbcireinenamhafteZuwendung
in Geldgemacht.AnfköniglichenBefehl1v11rdczuGunfteitdesLiereins
amlt. NovemberimHoftheaterzuStuttgart in neuerEinftudirung
undglänzenderneuerJnfceniruncjSchillersSciwufpicl„WilhelmTell“
zur*Llufführntiggebracht.VonHerrnGeheimen.tkommerzieuratK.von
SteinerwurdedemueubegründetenSchillerarctiivam10.Olovcuibereine
HaudfchriftenfammlungzumGefchenkegemacht.die325vouSchiller.
deffen?lngehdcigeicundFreundenlterriihrendeBriefeundSchriftftiicke
enthält.Tic lebenslänglimeIlkitaliedfcljtiftzumScbwiibifcbeitSchiller
vereinwirddurcheineeinmaligeZuwendungvon200Mark.dieein:

[l

Hieber CLand und Yleer. Yeutlctfe xtllnlirirte Zeitung. Wand 75

fachedurcheinenJahresbeitragvon 5 Markerworben."Anmeldungen
11in1u1tentgegenderVorftand.dcrdurchdiedreiVorfitzenden.l)r.Freiherr
vonGricfinger.Gehcimcratund.tkabinctsctiefdes.tlöitigszuSticttgart.
StadtfchuitlfeiftHaffnerzuMarbachund])1*.K. vonSteiner.Geheimer
KommerzienratzuStuttgart.vertretenwird.

Vortritt-ze.- 311111BeftenderVenfionsanfialtdeutfcherJonruaiificnundSchrift
fiellerhielt in Miinchenl)r. Ziclius Stindc. derausgezeichnete
.Ou1norift.eineVorlefnngausfeinenlaunigenLtZcrkeu.Er hattehierzu
die„flikeinoiren“feinerFrauWilhelmineBuchholzgewählt.jenerköft
linienFigur. diealsTubusderfchöucrcnHälftedesBerlinerSpieß
bürgcrtumsweltbckanntgewordenift. WelcherdeutfcheLcferkenntnicht
FrauWilhelminen.werhatfichnichtandendrolligenEiufäilenund
derttrwiiclffigenQlnsdiuclsweifedieferDameergötzt.diebeiallenSeit:
famkeitendochdasl'herzaufdemrechtenFleckehatunddenNagelftets
aufdenKopftrifft! Genug.FrauWilhelminenundihrenInterpreten
kenntjeder.abernichtallewiffen.daßJulius StiudeaucheinUilieifter
des efprocbenenWortes.einvorztiglicbcrVorleferift. in deffenPkunde
dieGeftalteudesDichtersvollendeteLebeustvaltrhcitgewinnen.Dies
offenbartefichwiederbeifeinerMünchenerVorlefnng,in toelchererdie
.fahrerzuicballenderHeiterkeithinrift.audererfcitsaberauch.nachder
WeifedesechtenHnmorcfieu.fi

e

tiefzuergreifenwußte.

Todesfälle.- Amll. Nopetnberift in Berlini111Altervon6:)JahrenWro
feiior(hu ft av Langeufcheidtgeftorben.derUrheberdernachihm
undCharlesTonffaintbenanntenUiuercicljtsmethodezurErlernung
fremderSprachen.Langenfclfeidt.derfichunbefiritten11111dasfremdfvrachlicijeStudiumgroßeVerdienfteerworben.if

t auskleinen*Ilnfcingen
hervorgegangen.Z111Jahre18732in tllerlingeboren.follteerfichdem
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. mußten.

KaufmannsftaudwidmenundbefucbtenureinederIlkittelfchnlenfeiner
Baterftadt.Nach:BeendigungfeinerkaufmiiuuiichenLehrzeitmachteerjedoch.angeregtdurchScumcs..SpaziergangnachSnratus“.eineüber
taufendttlkcilennmfaffendeFufercifedurchTentfchland.Frankreich.
JtcilienundEngland.beiwelcherer aufeinTagegeldvon1111reiner
Markaugewiefeitwar.DieErfahrungen.dieeraufdieferReifemachte.gabenihmdieerfieAnregungzurAbfaffuugfeinerUnterrielttsbriefe.
undzwarzunächftderjenigenderfranzbfifchenSprache.beiwelchenfein
frühererLehrerTouffaint(geftorben187L)feinMitarbeiterwurde.Die
Schtoierigkeit.fiirdasWerteinenVerlegerzu finden.beftimmteihn.
dasfelbein Selbftverlagzunehmen.uud fo legteer111itderVeröffentlichungfeinererftenwiffenfcljaftlicijen*ilrbcitzugleichdenGrundzudem
großenbuchhandlcrifcljcuGefcbäfte.demerbisanfeinLebensendevorftand.
Die„UnterrichtsbriefezurEric-mungderfranzöfifckjeitSprache“findbis
her i1

1

*ttAuflage-iterfchieneit.Das ihnenzuGrundegelegteShftemübertrugLangenfcbeidtfpütermitHilfederVrofefforcnLlondundvan
DatenauchaufdieenglifctteSprache.(droheBerdieufteumdiemoderne
SvracbtviffenfchafterwarbLaugenfctieidtfichauchdurchdieHerausgabe
zahlreicherleritographifcherWerke.wiedesdeutfapfrauzöfifcbenWörter:
buchsvonSachs-Billatteunddesgegenwärtigimltirfcheiiteicbegriffeneit
dentfch-englifclfcnvon*MintelundSanders,Diefewieallefeineanderen
llnternchntuttgentvurdenvondemDabingefcbiedeiteitmitfaftbeifpicl
loferEieipiffcnljciftigkeitund?lui-dauervorbereitetundausgeführt;fiir
denGradderfclbcnmagdieThatfacheeineIllufiraticntbieten.daßan
dcmUtkauuftriptdesenglifchenWörterbuchszwanzigJahregearbeitet.
daßdieAusfpracifebezcicluucngderWorteim franzöfifcheuLexikonvon
vierOkationalfranzofengeprüftwurde.unddaßderDruckerlanbuisftir
jedenBogenachtzehnDicrchfichteitundvierKorrekturenvoraugehen

Für folcheverdienftvcilteThatigleitif
t derDahingefchiedene

durchdenVrofeffortitclan fei11e111fiinfuudzwanzigjahrigenGefchcifts
jubilcium.188l.geehrtworden.
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bietetGelegenheitzur Anbahnung
eines von perfönlicherBekannt
ichaft unabhängigenbrieflichen
IdeenaustaufwesbehufsErweite
rungder;Gedankenkreifesoderder
Zerftreutmgin einfamenStunden.
fernerzumZtoeckeder i1ebu11gin

fremdenSprachen,derVeforgung
von kanfmännifctfenund privaten
Ziommiffionen,derEinholunguud
Erteilung toiffenfafaftlicifer.kauf
miinnifchernndprivaterAuskünfte.
der Linsiibitng einer intenfioen
Sammeithiitigkeit,kurz: zu jedem
reellen, idealen und praktifclfen

Ztoeckemit Llusfclflnßvon poli

tifchen. religiöfen und Wartet
beftrebungen.

Die Erreichungder genannten

Zioeckewird ermöglichtdurchdie
eigenartigeDrganifatiotide?Ver
eineunddurchdiePkitgliederliften.
ioelcheiiber iedeS *Mitglied die
nötigenDaten enthaltewfo daß
jedes*iititgiiedfichden ihm fon
oeuirendeuPartner leicht felbft
ausfuchenkann.

Der Verein beruht auf de1n
VriuzipederGegenkeitjglieit.
Jedes Yiitglied hat neben dem
tiieehteyKorrefpondetizeueinzu
geben.auchdieVfticlfk,empfangene

Briefe der Mitglieder zn beant
worten.(Ilblehnnnguntergewiffen
llmftändengeftattet.)Das ein
leitige Buchen von Vor
teilen ill ausgelrtxloflen.
Die Einfchreibegebiihrbeträgt
1 Mark (60 Kreuzer11W.). der
jährlicheBeitrag 8 Mark (4 fl

.

80 kr. ö
.

W.). AndereGeldforten
nachCourt. Die Piitglieder er
halten 1no11atli>1koftenloßda3
Vereinßorgau(englifctie.franzöfifche
unddeutfcheArtikel)unddieMit
gliederlifteu(polhglott).i." Wer
not-i) im Jahre 1895 beitritt,
zahlt für 1895 keinen Beitrag
mehr, erhiilt aber alle Publi
kationen diefen Jahres nath
geliefert. "-1
ZtlleYultur-[prnchennnd
vertreten.Witgliederinallelt
europäikctien Staaten und
in allen xuelttejleti. Ge
lamtfaixl der Mitglieder
über 1500.
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Der Beltand des Vereinen

iit auf Grund der öfatilten
nom 29.]?lpril 1895 durch die
i1. l1

.

Ötatthalterei nonWieder
Velterreia) belcheinigtworden.
VrolpekteundStatuteuaußziige
bereinoilligft gratis und franko
durch das Bureau der Flut.
Turn-Mint. in Wien, ill/Z
Reißnerlkraße 38.
w* Auch Damen ift der
Beitritt geftattet. Sie genießen
111itdenHerrenvolleGleichberech
tigung u11dfind fowohl im Ver
eintvorftande. als unter den
Ehrenmitgliedernvertreten.

5in0' una bleiben
111edeZkcenaller* exigkirenaeix i-'läbritxate

Zinni-onen.extrnteine'nniiieiiiinnln-.inf'

laßvkllobLiI.i-ionicicncimn,i-'tlneit-r.
steineste.."ei-genauein 8011111161118
kintebenandl.5.-dien*i0- trnnieo
Sag.11101111,nisyfefkerlcaelienkedr.7
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Chip Zncliuöin
(Fottfeßung.)

(7

fchrie ic
h

ihn an.
„Ich ahntetwas es wart und da ic

h

Kathrins

*

fcharfesBeobachtungsvermögenkannte. fo wußteich.
daß mir nichtsanderesiibrig bliebt als durchdick ,

! Armezu fchließenund ihr zu bekeunen-tvie'seigentund dünn vorwärts zu gehen.
„Nur ein Billet fiir den Herrn

Grafen.
„Von wem ?

*

„Von der Frau Gräfin . . .* Er
nanntemeinenFamiliennamen- ,aus
der Veufion Sankt Helena. Der Bote
wartetauf Antwort'
„Schafskovf - gib her.*
„Jtachdemich das Billet gelefen

reichte ic
h

es meinerFrau. Es enthielt
die Worte: -
,Mein lieber Vaul!
,Muß dringenderllmftände halber

Nizza bereitsmorgenverlaffeu.Möchte
Dich noch einmal fehen. Ich erwarte
Dich gegenvier Uhr - übrigens ift mir
jedeStunde recht. Ich bin in großer
Aufregung. Ein paarAugenblickewirft
Du wohl übrig haben fiir Deine un
glücklicheTante Charlotte*
„Ich merktefvfortt daß fi

e den
Brief pfiffigerweife fo eingerichtethatte.
daf; er meinerFrau in die Hände ge
raten köune-ohnemir zu fchaden.Ich
fegnete fi

e

fiir ihren genialenEinfall.
der mit der ,genauenWahrheit; welche

ic
h

Kathrin den Tag zuvor gefagh fo

herrlichiibereiuftimmte.
„Was foll ic

h

thnn?" fragte ic
h

Kathrin.
„Plein Diener erfchiennocheinmal- ,der Bote wartet auf Antwortt“

wiederholteer.
„,Du mußt tiatiirlicl) gehent*ent

fchiedmeine Frau. worauf ic
h

dem
Diener zurief: ,Ich laß der Gräfin
fagen. daß ic

h

komme!“ Dann mich
meiner Frau zuwendendt,ift mir fehr
unangenehm-es if

t ein fo fchöuerTagt
ich wär' fo gern mit Dir und Deiner
Tante nachCimiez gefahren!“

1896(Bd,75).

KRW faßendennächftenTag nachdemGabel-

»

8 friihftäckim Salon - meineFraut ihre
Tante und ic

h - als meinDienerherei- '

trat, mir ein Zeichenmit denAugenbrauenmachte,

und zuriicktrat. ,Nat was willft Du eigentlich?-»
.

„Ich hattemich fchondarauf gefreut!cfagte
Kathrin ,aberin fo einemFall if

t

nichtzu zaudern.“
Dann mir die Hand auf die Schulter legendund
leichterrötendxfeßte fi

e
leife hinzu: ,Deine Tante

befindetfich offenbar in Geldverlegenheiten- ich 3

bitte Dich, fpare nicht mit der lluterftiißung aus
Riickfichtfiir mich!“Sie errötetenochftärker.kiißte

, michzweimalund fliiftertemir ganz leife ins Ohr:
,Du weißt ja doch.Battle daß Du jetztüber alles
verfiigft-was mir je gehörthat!“
„Sie kiifztemich noch einmal. was fonft gar

iticht fo in ihren Gewohnheitenlag. Denn trotz
ihrer leidenfchaftlichenZuneigungwar fi

e in ihren
Liebkofungenvon einer fchiichternenZurückhaltung
wegenderen ic

h

fi
e

oft geneckthatte.
„Ich kannIhnen gar nichtfagenywie ic

h

mich

in diefemAugenblickichämte! Lllles Gitter was
damals nochin mir tour, drängtemich, fi

e iu meine

Adolph Wenzel.

Jia-Heiner*photographi-oonC.ArafatinBerlin.

l lich
ftand- ihr zuzufliiftern:,Kathi-im mein Lieb

ling, mein guter Engel! allesi was ich Dir geftern
gefagtt if

t

wahr - uud doch falfch _ verzeih

i mir - Schlimmeshab' ich nichtgethan- aberich
bring's nichtübers Herz. Dich auchnur um einer

i unfclmldigenSachewillen hiuters Licht zu fiihrenl*

f „Wenn ihrealteTante nichtdabeigewefenwäre

l hätt' ich's auchgethan. Aber f
o W fchob ic
h

mein

f

Geftändnis auf - fiinf Ytiuuteti fpiiter hatte ich

. nichtmehrdenMut dazu. .. Ich befchäftigtemich
nochmit allerhandgutenVorfäßeir , . . aber gegen

i fiinf Uhr verfügte ic
h

mich in die Venfion Sankt
Helena.

i „Eine Stunde fpäter fandte ic
h

an meineFrau
; ein Billet des Inhalts, fi
e mögemich nicht zum

i Diner erwartentdamichmeineTante gebetenhabet
mit ihr zu fpeifen.

i „Sie hattees durchgefelzt,daß ich mit ihr nach
Monte Carlo fahrenfolle *- um meinGewiffenzu

beruhigeu-nahm fi
e eineFreundinmit.

„UeberdenBrief- den fi
e

fiir nteine

Frau gefchriebeu,wollte fi
e

fich krank

lachen.am meiftendariiber. daß ihre
Lift gelungenfei. g
„Die llmftändetwelche fi

e aus Nizza
vertrieben,warenunbezahlteRechnungen
undGläubiger, tvelcheungeduldigwur
den. Mit einem iibermiitigenLlugeu

bliuzeln rannte fi
e mir zu: ,Nm tveißt- 's hat fich halt wie ein Lauffeuer

verbreitet.daß ic
h

einenreichenVrotektor
hab'- meineHausfrau hat's verraten- fo großmiitig ift man niäit unge
ftraft!“
„Acht wiegemein ic

h

michfiihlte-
aber ic

h

amiifirte mich. Was wollen
Sie! Was wir drei zufammengelacht

habenim Coupe bis Monte Carlo!

„Die drittewar dieFranzöfituwelche

in Petersburg ihre Stimme verloren

hatte -- eine rot gefärbteBriiuette.
Sie gehörtezu den Stannugäfteuder

Venfion Sankt Helena.
„Ich hatte mich fchou langenach

Monte Carlo gefehutuud ttathrin nie
bewegenfiinuem es mit 111irzu be

fuchen.Da ic
h

bei meinenreuigenGe

ftiiudniffeuvor unferer Verlobungihr
uiitgeteilt-daß ic

h

meinerzeithochge
fpielt hattet fiirchtete fi

e

fiir ntichdie
Verfilmung.
„Der Gedankean fi

e

ftachmir an
fangsrechtärgerlichim Gewiffenherum.
Kaum aber faß ic

h

fiinf Minuten am
grünenTifch fo hatte ic

h

Kathrin famt
meinen(Gewiffenvergeffen.

„Ich gewannrafetidtwie faft alle,
die zum erftenmal in Monte Carlo
fpieleti. 11m fo wenigerglücklichwaren
meinezwei Damen.

"RL,

Yiezu die Ytuttltbeilage: „Ytein Heller in der Taube“. Yacl) einem xölqtiarell von :Ye-att Wirardet.
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„Die Franzöfiti fpieltenacheinemShfteiti und derungder feltfamfchöirenFremden. welcheiu der l
, Thür ftehengebliebenund wieder umgekehrtmar. ,verlor. Lotti feßtedie Zahlen von allen möglichen

Gedenktagen.ihremGeburtstag.ihrem .Hochzeitstag
den Tag. an demwir zwei. fi

e und ich. uns zum
erftenmalund den. an demwir uns zumletztenmal.
und fchließlichden. an demwir uns wiedergefehen.
und verlor ebenfalls. ,Scheinen lauter Vechtage
g'wefenzu fein für mich.“feufzte fi

e pathetiicl).dann
fing fi

e an. herumzu raten. welchevon denDamen
an deinTifch wirklich verheiratetfei. konntenicht
einig werden darüber. machteirgend einen Witz
und feßte von neuem.
geniigendmit Piunition verfehenwaren. um diefe
,defaftreufeCampagne“.wie Lotti fich aus-drückte.
anszuhalten.mußte ic

h
natiirlich aushelfen.

Verfügung. .Ich fühlte mich als Glückfpender.
und mir fchmeicheltedie Aufmerkfamkeit.welche ic

h
f

erregte.
..Die Gleichgiltigkeit.mit welcher ic

h
fowohlGe

winnft als Berluft hinnahm.imponirtederGalerie.

Nach einerWeile wendetefich dasGlückgegentnich.
Ich zucktedieLlchfeln.zog meinRetourbillethervor.
ioelcljesichlachendmeinenbeidenGefiihrtinnenzeigte.f
und meinte:,Was kannmir gefcheheic.lworauf ich

in die Tafche griff und eine Handvoll Napoleons
über den dlioulettetifcl)ausftreute. ohne auch nur

konftatirenzu können.wo fi
e

hinfielen. Darum war f

1nir's anch gar nichtzn thnn. C-ineArt Taumel

hattemicherfaßt.
„Lotti, tvelchenebft allemLeichtfinn. wie die

meiftenLeute ihresTyps. einepraktifcheAder hatte.
gab vor. hungrig zu fein. um michvom Spieltifch
weg zu locken. Ich feßte in aller Eile dreitaufend
Franken auf rouge, als ic

h

fi
e

verlor. griff ic
h

in
dieTafcheund fagte: Kinder. jetztgehenwir. aber

ihr müßt befcheidenfein- ich habenur nochdrei
hundertFrankenübrig.- glaubtihr. daßdas genügt.
euren ärgften Hunger zu ftillen?“
beidenSchönheiten.ihre Umwiirfe auszulöfen in

der Garderobe.dann fchritt ic
h

mit ihnenüber den

Blatz auf das Hotel de Yaris zu. Bor demEin
gang zuckte ic

h

hmnoriftifchzurück- und da es
mit demGeprotzenochnicht genugwar. rief ich:
,tiinder! wenn's nur langt! Vielleichtflüchtenwir

in eineGargote in der Condamine?“
„Die Franzöfin lachtennd Lotti meinte:Ihr

'

fei's Vommad. fi
e

habenur eineLeibfpeis.unddas

fei'n Frankfurter niit Kren. und dieSehnfuchtdar

nach könne ja dochweder da nochdort befriedigt
iverden!
„Der Vorfchlag. eine Matrofenkneipe in der

Condamine aufznfitcljen.war natiirlich nur ein
Scherz. Wir foupirten im Paris - die Fran
zöfin machtedasMenü - Sie kanntealleSpeziali
täten des Hotels. Befonders auf eine ,yonlarcie
en eaZZerole“legte fi

e Wert und dann auf eine
ruffifcljeNationalfpeife.irgendein mit Trüffeln und
ChampagnerabgefottenesWild. Lotti aß nichts.
trank nur fehr viel Champagner.wobei ic

h

ihr Ge
fellfchaftleiftete.
„Ich fühltedasBedürfnis.michmit Champagner

.aufzupulvern“.wie man bei uns zu Land fagt.
Mir fing an fehrunheimlichzuwerden- diebeiden
Frauen langweiltenmich und allerhandmit Reue
geinifchteBeiingftigungendnrchfchlichenmir dieBruft.
„Plötzlich fragtemichLotti: ,Din den Damen f

fcheineuwir aber gar nichtgefallenzu haben!“
i-,Von wemfpriclfftDu?“ fragte ich.
...Eine kleineBraune in einemdunkelblauenund

eine großeBlaffe in einemgrauenKleid! Die war

'

mordsicobel.die Graue. nnd bildfchön. Eine von
den echten. Sie if

t nur in die Thür getreten.hat
uns angefmantund if

t wiederverfchwunden.Offen
bar hat fi

e

fich nichtim felbenZimmer niederfetzen
ivollen mit uns.“ Dabei rieb fich Lotti mit der
Serviettedenrofa Flanm von denWangen. .Merkt i

man's denngar fo fehr.daß i g'fch1ninktbin?“muc
melte fi

e mit herausforderndemLachen.
...Quellebet-dire!“riefdieFranzöfin. ,dieDamehat ,

einfachjemand hier gefucht.und if
t zurückgetreten.

weil er nichtda war!“
..Aber Lotti blieb dabei. fi

e

hättedie Fremde
berfchencljt»- aus etwas ironifcl)betonterHöflich
keit nahm fi
e jetzt das ganzeOdinm der Sache

auf fichund ließ dieFreundin aus demSpiel.
..Gleichvon Anfang an war mir Lottis Schil- f

Da beide Damen tticht“

Ic()

'

ftelltemichihnenmit der größtenBereitivilligkeitzur :

Ich half den

t
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unheimlich. Immer wieder
Zwifcheicfallzurück.
...Wie war fi

e angezogen?“fragte ich.i

...A graus Kleid. glaub' i. und an kleinen
Sammethutmit grauenFedern!“
..C-inenkleinenSammethutmit grauenFedern

. . , ach was . . . Unfinn! . . . Es gab wenigftens'

fechsljundertkleineSammethütemit grauenFedern

in Oiizza.
...Und dieDamemit ihr?“ fragte ic

h

nacheiner

i Vaufe. ,war die einealte Frau?“

kam ich auf den

Wienerin ails -ich glaub'. es war die (Zriifiic
LIinflkh.t
„Cine jnnge Frau - eineWienerin- mit der

konnteKathrin nicht beifammengewefenfein! -

l Was für Dummheiten!
...und keinHerr dabei?“
...Ja. ic

h

glaube. . . bin nicht ficher. fi
e ver

] fchwandenzu rafch.“
...tlnfimi- llnfinnl* mnrmelte ich - aber ich

'
zu betüuben.
„Als ic

h

mit den beidenDamen im leßtenZug
i nachNizza znriickfnljr.fchwanktedieWelt nntermir.

f verloifcljt. Ich ftolpertebeimGehen. aber fo viel

f Befimnuighatte ic
h

noch.daß es galt. u1einerFrau

'

' um jedenVreis anszuweichen.Ich fchliahmichan
meineZimmerthiirheran.dummerweiferempelteich

.' fo feft dagegen.daßdashalbeHoteldavonerwachen

i mußte. Eilig wollte ic
h

die Thür hinter mir zu

f

fperren. als die Jungfer meinerFrau bei mir an
klopfte.

f' ...Aladanie toünfchtMonficur zu fprechen-
wolle fichMonfieur nicht in den Salon bemühen?“
richtete fi

e mir aus.
„Es war nichtmehr auszuweicljen!

j fiinke- ich fchwebte in der Luft und fuchtenach
etwas. an demich mich anklammernkonnte. Ich
tauchtemeinenKopf in kaltesWaffer. dasBewußt

i fein fing au. fich bei mir einznftellen_f je klarer
es wurde. um fo elender. troftloferwurdemir zu
Niute. Nun. es gab keinZögern- ich mußtebor

f wcirts.
„Mit Sehnfucljt. ic

h

fage Ihnen. mit Sehnfucht
gedachte ic

h

des BleihagelsvonKüniggriiß. taufend

:- mal. ja zehntaufendmallieberwäre ic
h

nocheinmal

i den preußifchercHinterladernentgegengetreten- als
den Augen meinerFran! Aber was war da noch

, zu machen! Ich trachtetedie Sacheauf die leichte

l Achfel zu nehmen. Leife. ein Liedchenvor mich

f hinfummeicd.ging ic
h

auf den Salon zu. Jetzt
fchob ic

h

die Thür zurück- es galt! Da ftand

ic
h

ihr gegeniiber. Ich fah fi
e genau- fie und

einegroßeValorivafe. aus der ein gold und weiß
fchimmertiderBufchvonMarguerittenheraustvuchs.
Souft fah ic

h

nichts.
..,Jft es fehr wichtig. Kathi? fing ic

h

an.
..,Ia.“ erwiderte fi
e

beftimmtmit einerherben.
fcharfenStimme. bei derenKlang wir's eiskaltiiber
den iliückenlief,
„,Nun. da muß ic
h

es wohl iiber michergeheni

laffen.“ erwiderte iah. krampfhaftfcherzend.und
hafchtenacheinemSeffel. ummichdarauf niederzu

i laffen. ,t-lufricljtiggefagt.hätt' ic
h

mich_liebervor
Dir verfteckt.Kathi W ic

h

bitteDich vielmals um
Verzeihung - aber folche Sachen... kommen
vor , . . kommenvor _ der Champagner»- Du *

'

ihr zu finden. iibcrmanntemich.begreifft. meine Tante hatte noch jemand einge
laden. . .“

f ..Indem erweitertefich mein Sehkreis. ic
h

b
e

merkteauf einerBorclekoufoleeinenkleinenSammetljnt
mit grauen Straußenfederir. Mit einemmalerriet

f ic
h

den Zufammenhangund verlor jedenReft von'

Halt und Befonnenheit,

f „Es war meineTante... ic
h

verficlfereDich.

i Kathi. ic
h

habeDich nichtangelogcn.“lallte ich.
..Damals wußte ic

h

kaum.was ic
h

fagte.fpiiter

f trat wir's Wort für Wort ins Gedächtniszurück.*

Ich ftreckteden Arm nachihr aus. wollte fi
e an

lmich ziehen. fi
e

fuhr zurück mit einer Geberde
fchanderndeuCkels. daß mir dasBlut in denAdern
erftarrte!

„,Nein. ganz jung. fehr elegant. fah wie eine x
f befuchtemichauf derDurchreifemit feinerFrau -'

und da fi
e wiinfcljten.den Abendmit mir zu ber

goß ein Bierglas mit Champagnervoll. um mich .

nnd alle Konturen waren von einemgrauenNebel x
, haben ihn auch gefehen!

l Ich hatte f

das Gefühl. als ob der Fußbodentintermir ein

..Mir verfagteder Atem. ic
h

griff nach dem
Seffel. aus dem ic

h

michfoebenanfgeraffthatte.und
ließ mich fchwerdarin nieder. Erft hatte fi

e b
c

ftijndig von mir weggeblickt.jehtim Gegenteilheftete

fi
e die Augen voll auf mich- ein paar kalte.

fpähendeAugen. von denender feuchtverkliirende
Begeifterungsfcl)immerfür immerverfchwundenwar.
denenkein Jota der Widerwiirtigkeitmeines Zn
ftandes entging. und die mit unaufhaltfanrerund
verijchtlicherSicherheit in allen Winkeln meines
Jnnerften heruncforfchteic. . .
WGs if

t ganz unnüß. daß Du Dich in weitere
Auseinanderfetzungenverftrickft- ich habeDich in

Monte Carlo gefehen- ein alter Freund von mir
bringenund zugleichMonte Carlo zn fehen. fo fuhr

ic
h

mit ihnendorthin. Ich hatteihnenerzählt.daß
Du beiDeinerTante fpeifeft. Sie tnachtetckomifclje
Gefichter.als ic

h

ihrenNanrennannte. Als ic
h

Dich

in Monte Carlo erblickte.erklärtemir Klara Binfkn
dieSituation. Ihr Mann wollte fie daran hindern.*

aber fi
e plaudertealles aus*

„Ich fchwiegwievomDonnergerührt! Jndeffcn
fuhr fi

e

fort:
mJa. fi

e

if
t Deine Tante - das weiß ich -

aber ic
h

weißjeßtauch.daß fi
e DeineGeliebtewarl*

„Ich fenktenur den Kopf.
..,Ja.“ fagte fi

e hart. ,zehnWochennachmeiner
Verheiratuughabe ic

h

meinenMann mit feinerehe
maligenGeliebtenbeifammengefunden- und nicht
nur. daß ich ihn gefehenhabe- meineFreunde

Wie fehr ic
h

mich für
Dich gefchiimthabe. wirft Du allenfalls begreifen
können- wie ich michaber für michgefchänrthabe- das . . . ich glaube überfteigtDein Faffungs
vermögen!“
..Ich fühltemichwie eingepeitfcljterHund. aber

nochimmertrachtete ic
h

michzu eiltfchnldigen.
...Ich begreifeDeine Empörung.“erwiderteich.

,fo etwas if
t einer Frau griißliclj. befondersvor

Zeugen. Aber an und fiir fich war nichtsdabei.
Ich bin derjenigen.vonderDu fprichft.gefternauf
derStraße begegnet- ihrer Bitte nachgebend.hielt

ic
h

michbei ihr auf. und da es ihr fchlechtgeht.'
unterftützte ic
h

fie. Als heutedas Biller kam. hatte

ic
h
Luft. Dir die ganzeSachezu beicljten!“
...und warum haft Du's nichtgethan?“fragte

fi
e

hart. immer mit demfelbenveriichtlicljenBlick.
mit de111felbeneiskaltenSpott um denMund.
..Ich geriet außerRand und Band. ,Warum

ich's nichtgethanhabe?“fchrieich. ,Weil ic
h

keine
Scene heraufbefcljivörentvollte und das Bedürfnis

in mir fühlte.michendlicheinmalDeiner Tyrannei

zu entziehen!“
...MeinerThranneile*wiederholtefie.,Dichmeiner

Tyrannei zu entziehen.um zu Deiner ehemaligen
Geliebtenzurückzukehreir?“
„Sie mußtefehr aufgeregtfein. nm das aus:

zufprecljen-- derlei nahm fie fonft nichtgern in den
Piund. Und dabeifah fi

e

nrichan.
..Ich fühlteplötzlich.daß ic

h

nichtmehrzn Haufe
bei.ihrwar. daß ic

h

nichtmehrdas Rechthatte.mich

in ihremZimmerniederzu fehen. fo lange fi
e

ftand.
„Ich erhob mich fchwerfällig und ftierte fi

e
zornig an.
..Zliichteine Spur von .Herzeuskrtiirknngftand

auf ihretn ruarmorweißenGeficht. So unantaftbar
überlegen.wie in ihrem herbenStolz verfteinert.
ftand fi

e vor mir. daß auch jedesFünkcljeicvon
Rene in mir erlofch. Ein wahrer Heißhuirgerdar
nach.ihr weh zu thnn. eineverwundbareStelle an

...Laß das gut fein.“rief ich. ,die Geliebtelaß
aus demSpiel. ic

h

tveißkaummehr. ob fi
e es je

war oder tticht- aber das eineweiß ich. daß fie

an inir teilniuunt.ohneimmerwiederneueBeweife
dafür zu verlangen.daß ic

h

ihrer Teilnahmeauch
würdig bin. daß ic

h

mit ihr redenkann. ohnemich
beftändig iu überfchwenglicheC-delnrntsfphiireirhinauf:
zufcljraubeu.hob-ZderTeufel! . . . das hiilt manauf
dieDauer nichtaus! Dein Bruder hatteganzrecht.
der fagte1nir's im vorhinein. daß man's ttichtmit
Dir aushaltenkönne.tropall Deiner fchönen.groß
artigen Eigenfchaften!. .. Erinnerft Du Dich des
tiiheiirfalls? Du verlangft immer. daß die Fliiife
bergaufwiirts ftriimeir- das gibt's nichtauf der
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Welt. Zinn Kuckuck!verzeihmir. aber derVerkehr
mit Dir if

t eine folcheLlnftrengicng.daß. . . daß

. . . darnach. , . na. Donnerrvetter- eine [inter
haltnngmit einer Lotti eineErholung für unfer
einenift!“
..DerHiebfaß . . . ja. der faßt Einen Bioment

ftand fi
e regungslos in ihrem filbergranenKleid

nebender blauenBafe. aus der das goldeneund
weißeGiefclfimnrerdesBtargireritenlurfclfeshervorragte.
dann toandte fi

e

fichznrn(Ziehen. . . Ich wollte ihr
nach.aber fchonhattefich die Thiir ihres Schlaf
gemachshinterihr gefchloffen.Ich hörtedenSchliiffel
umdrehen.Da erft erfaßteich.was ic

h
gethanhatte.

Ich riitteltean ihrer Thür. krrietevor derSchwelle
nieder.bat und fchlnchzte.dochkeineAntwort!

„Endlich wurde ich'smilde. Die Verzweiflung
undLlnfregnng.diemichartsmeinemnuzurechnrcrtgs
fähigenZirftaud in eine gewiffe .Halbznrechuuugs
fähigkeitwachgequälthatte.ließ nach.die trunkene
*Müdigkeitlähnrtemir von neueiudie Glieder.
„Lichtaumeltemehr als ic

h

ging in meinAn
tleidezimncerhinein. warf tnich. kaumdaß ic

h

Rock
und Stiefel abgeftreift. anf einen Diwan und

frhlief ein.
„Mein Schlaf war bleiernund trannrlos. Ich

erwachte.als die Sonne bereits hocham Himmel
ftand. mit fchwerenr.fchmerzendemKopf und einer
gewiffenWirndheit in denGliedern. etwamit dem

felbeu Gefühl wie nach einer feft durchfchlafenen.
aberauchimSchlafenochnnbeqnemeunndanftreugen
den'Eifenbahunacht.

'

..Alles. tous fich vor meinemEinfchlafenzu
getragen.hatte ic

h

vergeffeu.Ich konntewir's nicht
zufammenreimen.wo ich michbefand.warum ichda

auf meinerEhaifelongtielag. ohneRockundStiefel.
nur in eine Reife-deckeeingehiillt. Ich griff nach
meinemRock- haftig.verlegen.um nichtvonKathrin
bei meinerTrägheit ertapptzn werden,Ich wußte.
daßKathrin dasSchlafenbeiTag. iiberhauptjegliches

fchlaffeSichgehenlaffennicht leidenkonnte.
„Bei dem(bedankenan Kathrin fing's in meiner

Seele au zu dänunern- dann plöhlicl)mit einem
ftechcndenSchmerzdurchzucktemichdas Licht! Ah!
Ich hielt mir beide Hände vor die Augen. ruir

fchwindeltedernmßen.daß ic
h

michniederfehenurußte.
Es war nicht ein Gedankein mir. der nur den

Ber-inchwagte.michzu tröften.nichteinBlutstropfert.
dermichnichtbrannteiulföhueuderundverzweifelnder
Selbftcmklage.
...Das haft du gethan. du felberhaft das ge- 7

than!“ fchriees lnmdertftinrurig iu mir. ,deinGluck

haft du zerfchlagen.dnrch den Sumpf gefchleift.

erfticktl*
..So gräßlicl)war mir zu Mut. daßes rnir als

eine Erleichterungerfchieneuwäre. meinenZiiicken
der Geißel preiszugeben- keineGeißel vermochte
mich fo fcharf zu brennen wie die Erinnerung!
Wort fiir Wort von dem.tvas ic

h

gefprocheu.tante
fozufagenaus meiner erftarrtenSeele heraus. ic

h

hörtemeinfchwerziingigesLallen. ic
h

fahmeinehiiß
lichen.tauuieludeirBewegungen.
„Eine Theile blieb ic

h

vor Llngft wie erftarrt. f

dann feßte ic
h

mich von neuemauf den Diwan.
ftiißte den Kopf zwifclfeudie Hände und ftöhnte
lfalblaut.
...Wird fi

e

verzeihen- nichtdas. was ich ihr
angethan.aber das. was ic

h

zu ihr gefprochenhabe- gibt es iiberhaupteineFrau. die fo etwas ver
zeiht? Ja. es gibt vielleichtirgendwoeine folche
Frau - es gibt nichtnur eine. es gibtvieleFrauen.
die nnter folchenltmftärcdennoch verzeihenkönnten- aber fie - fie . . .lt
..Blüten in meiner herzbeklennnendenNieder

gefchlagenheitdurchfchtvebtemichdie Erinnerung an
gewiffe. befondersfchöneund zärtlicheEpifodeu in

nnfererkurzenEhe. Ein Grauen. ein erftarrender
Froft durchzogmichbei demGedanken.daß fi

e

fich
fiir immer von mir abwendenkönne.
..Ich begriffgar nicht.daß ic

h

michgegenirgend
etwa-J.das fi

e je von mir gewünfcht.anfgelehnt»

ic
h

elenderBettler. den fi
e aus demStaub gezogen.

Ich fehntemichnachihr. michhungertennddiirftete
nachihr. nachdemfreundlichenBlick ihrer fchönen
und ftolzenAugen. nachdemKlang ihrer Stimme.
nachihren liebenHänden»- den .Häudeiudie ftark
und feft waren. faft wiedieeinesNiaunes. unddie.
wenn fi
e mir iiber den Kopf glitten oder meine

Schulterftreichelten.weichund hilflos wie die cities
kleinen.Kindeswurden.
..MeineganzeEhe erfchienmir plötzlichals etwas

fo Heiliges. fo faft unglaublichSchönes.daß ic
h

es
nichtmehrbegriff.wie ic

h

diesGlückhattenmeiner
elenden.billigenZerftrennngwillen aufs Spiel fehen
können!
..Ich hätte mich zu Kathrins Füßen nieder

werfen.ihr zurufeirnrögen.da will ic
h

liegen.mich
im Staube denriitigenvor Dir. bis Du michdurch
ein Lächeln.
Dann fagte ic

h

mir: ,Aber damit if
t

ihr ja gar rticbt
gedient.ich foll michnichtdemiitigenvor ihr w* fi

e

will das Rechthaben.fichvor mir zu demiitigetr
alles will fi

e mir verzeihen.nur tricht. . . den Be
weis dafiir. daß ic

h

kleinerbin als fie!“

'

..Was war zu machen?. . .

..Bor allemmußteich fi
e

fehen.mit ihr fprechen.
Ein fo ftarkes(Gefühl.wie fi

e es fiir michempfun
den. ftarb nicht in einereinzigenStunde.
..Ich mußte vorfickftigfein. Takt zeigen. nrich

nichtvon Anfang an zn fehr an fi
e herandrängen.

Vielleicht. vielleichtwiirde dann eines Tages der
Augenblickkommen. . .
„Jndeffen kleidete ic

h

mich an - rnit einer
Sorgfalt. wie ic

h

fi
e

fonft als Junggefellean den
Tag zu legenpflegte.eh' ic

h

auf einenBall ging.
..Ich half mir dabei felbft. Es fiel mir gar

nicht ein. nach meinemDiener zu klingeln -- ic
h

hattevergeffeu.daß mir ein folcherjet-ztzur Ber
fiignng ftand.wie ic

h

dermateriellenVorteilemeiner -

Lage- das fchwör'ich Ihnen - in meinergroßen
AufregungundVerzweiflungiiberhauptvergeffenhatte.
..Nun war ich fertig - es galt! Ich tvollte

zn ihr hineinS fie fehen. o. nur einenLlngeublick

fi
e

fehen.Wie ich nrichdarnachfehnteund . . . wie
ich michdavor fiirchtetel Endlich nahm ic

h
mir .

Ü felbe öde. vernichteudeGefühl. wie ich's als ganzein Herz! . . .
„Ich trat in den Salon. in demwir geftern

von einandergefchiedenwaren- eineunheimliche
Luft fchlugmir entgegen- derRaum erfchienruir
feltfamleer und kahl- auchkalt. Das Feuer im
Kamin war arcsgegangen- die Blumen in den
Vafen _waren nicht erneuertworden*- fie hingen
miid und welt- auchmerkteich. daß verfchiedent
*licheGegeuftände.die ich dort zn fehengewohntge
wefeuwar. fehlten. nnd zwar lauter Gegenftäude..

diezu Kathrins täglichernGebrauchgehörten.
..Ich klopftean die Thür ihresSchlafzimmers.

keineAntwort. ic
h

driicktedie Klinke niederin der
Erwartung. daß die verfchloffeneThiire mir Wider'

ftand leiftentoiirde. Aber nein- dieThür öffnete
fich- ich warf einenBlick in das Zimmer- es
war leer! Von ihrenSachenauchhiernichtsmehr-
Biirften undKänuneunddieverfchiedenenSächelchen.
die eine Frau ihrer Art braucht- alles hinweg
geräumt»K keinKleidungsftiickvon ihr zu fehen.
nur ein kleiner. pelzbefetzter.lfinunelblarcerAtlas

fchuh lugte vergeffenunter demRande des Bettes
hervorA einer ihrer kleinenHansfchrche. iu die fie

'

lfineinzufclfliipfenpflegte.wenn fi
e

fich's'rechtbequemr

ucachtedesLlbends iu ihrenrveiten.weißenSchliipf
kleideru. Ich erfaßtedenkleinenSchuh wie wahn
finnig und drückteihn an meineLippen.
..Noch wie betäubt. den Schuh in der Hand.

ftand ic
h

da. als meinDiener zu mir trat.

„Er tvar fehr rot und fah zugleichunglücklich
und verlegenans. Mir ahnteGräßliches.
...Wo if

t die Frau Gräfin? fchrie ic
h

ihn an,

..Iran Gräfin find auf die Bahn gefahren.t
erwiderteer 'ftotternd und die Finger feiner an
die HofennähtegeklebtenHände vor Schreckenaus
fpreizeird.
„,Auf die Bahn?t
...Ja . . . mit der Frau Baronin.“
„Das war die kränklicheTante. die fi

e pflegte.
...Wann kommt fi

e

zurück?
„,Jch...icl) rveiß nicht. Sie hat mir auf

getragen.gräflicheirGiradendenBrief zu übergeben*

..Ich öffneteihn haftig- wiedieWorte lanteten.
weiß ic

h

nicht mehr. aber mein Urteil war darin
verzeichnet.
..EinenAugenblickftand ic

h

regnngslos.wie vom
Donner gerührt. dann fchrie ic

h

außer mir: ,Und
wann if

t

fi
e

fort ?
*

...Jena vor einerViertelftunde. . . zumVarifer
Zug'

einen freundlichenBlick begnadigft!

'
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..Ich fah nachder Uhr - nochzehnMinuten
bliebenruir. nmdenZug zu erreichen.Ob ic

h

meinen
Hut aufgefetzthab' oder barhaupthinaus gelaufen
bin. weiß ic

h

nicht. aber ich ftiirztehinaus; ic
h

hattenichtdie Zeit. michzu fragen.was dieLeute
von rnir denken.ob fi

e

mich fiir einen Narren'

haltenwiirden. Ich lief und lief. bis ic
h

eine leere
Drofchteerblickte.In die fchwang ic

h

mich- ,auf
die Bahn.“ fchrieich. ,zum Varifer Zug - fchuell!“
..Der Kutfclfer'peitfchtefeinPferd. Ich erreichte

denBahnhof vor AbfahrtdesZngs. Meinen armen.
kleinenSchuh hielt ic

h

noch in der Hand.
..Ich fuchte fi

e mit demBlick. Da ftand fie;
als ic

h
fi
e

fah. fchwandjederSchimmervonHoffnung.
..Ich hatte mir gefagt. wenn fi

e verrveintift.
gehtalles gut. Sie war nichtverweint. Die alte
Tante. die fi

e begleitete.die war verwehrt.bis zur
Linkcnntliclfkeitwar fi

e verweiut- aberKathrin . . .
furchtbarbleichfah fi

e

aus. faft verfallen.dieAugen
hohl. die feft gefchloffenettLippenkreideweiß- eine
Leiche.keineFrau mehr.keinWeib! Ich hatte fi

e

totgefclflagen- fie nnd ihr Herz -zu rührenwar
fie nichtmehr!
..Ich nahmmeinletztesbißchenKraft zufammeu.

ging auf fi
e

zu. Sie erblickteumichbeide.
..Die arme. kaumgeliefertealte Fran. die fich

wie ein Opferlamm nachfchleppenließ. zitterteam
ganzenKörper. wifchtefichverftohleudie Wangen.
„In Kathrin bewegtefich nichts -- atifcheinend

trichts!
..Sie ftieg ein -. derZug brauftedavon- ich

fah ihm nach!. . . In meinemInnern war alles
tvirr! Die Hänfer. das graueGlasdach.die bunten
Arcfclflagzettelan demBahngebände.allesverfchwamm

iu ein braunesChaos; in meinemOhr war ein
fernesSaufen - das Saufen der alten Birke an
der Heirnatsgrenze- und in tneinemHerzendas
funger Menfcl) enrpfmidcn.als ic

h

zum erftenmal
begriffen.daß ic

h

dieHeimatverlorenhatte!“- -
Der alte Mann unterbrachfich. Er wifchtefich

'

mit feinemrotfeidenenTafchentircl)die Augen. dann
räufperteer fich und fchenktefich noch ein Glas
Cognacund Soda ein.
Totenblaßfah ihmFreddyzu- dasMißbehageti

war längft zu deutlicherAngft geworden- unddie
Angft ließ fich nicht bannen.tvenn er fich auch
hnudertnralvorfagte.wie imfinnig fi
e

fei. „Nam“
drang er in den alten Mann. „und wie kanns
toeiter?“ z (Fortfetzuirgfolgt.)

Zn Adolph Wenzel-Z. 80. Geburtstage.
Von

GeorgYeti.

Wie Knuft
lebtfrhnell in unferenTagen. Was heute

mitJubel als eineneueErrungenfchaftunfererliinft
lerifchenBeftrebungender(Zegcnwartbegriißtwird. gilt
bereitsmorgenfchonals veraltet.Wie„vielevölligunter
einanderverfchiedene.Kunftcrnfchanuugenhabenwir in den
letztenfünfzigJahrenentftehenundvergehenfehen!.iiiiuftleig
die voir demeinenJahrzehnt(ils diegroßen_Yieifterauf'- denSchilderhobenwurden.findbereitsimnächftenJahr
zehntvergeffeu.Jedoch'allediefewechfelndeuStrömungen
iiberdauerthatderMeifter.zudem in diefenTagendiege; famtedeutfcheKiinftlerweltmitStolzaufblickt:AdolphMenzel.
Der gefeierteKiinftler.der am 8

.

Dezembermit der
Frifcheder Jugend feinenachtzigftenGeburtstagbegeht.
blicktnunmehraufeinezweinndfeclfzigjährigeThätigkeitals
felbftändigfchaffeuder*Uieifterzurück.DieerftaunlicheKraft
feinerVerfönlichkeitfolltefichauchdarinzeigen.daßer in

einemilllter.daanderenochaufderSchulbankfihen.be'

reitsmiteinemeigenenkünftlerifchenWerkehervortrat.Die
humoriftifch-fatirifehcnJllnftrationen.welcheYienzel in feinem
fiebetrzehntenLebensjahreinnerdemTitel: ..KiinftlersErden
uralten“ in Berlinveröffentlichte.zeigenbereitsjenesiiber
rafchendeTalent.mit roelcheruderMaler feinganzesLeben
[nudurchmit nnbefcmcrenerWahrheitsliebediecharafterifti
frhenGeftaltendeswirklichenLebensdargeftellthat. Im
GrundegenommenividerfprachendiefeKonrpofitionetieigent
lichfaftallendenhochfliegendenkitnftlerifclfenBeftrebungen.
welchedamalsdieWelt beherrfclneu.DieKünftler in ganz
Dentfchlandwaren in jenerZeit- nm die Mitte der
dreißigerJahre - voirdemheiligenEifererfiillt. in arts
gedehutenmonumentalenWnndgemäldendiehochftenIdeale
derBienfchheitzu verherrlicheir.Homerund die Bibel.
DanteundTaffo. dasroarendieQuellen.crusdenendie
Maler ihreBegeifterungfchönften.Da hattederfieben
zehufährigeJünglingdenMut. denStoff zu feinemErft
liugswerienirbefangeuaus demihm zunächftliegenden
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StudienzuAdolphMenzelöWalzwcrl,

bürgerlichenLebenherauZzngreifen.Im HaufedesVaterZ-zf
derzuerftin Breßlait,dannin Berlinals Lithographthtitig
warz hatteer alledieSorgenundEntbehrungennnddie
getöufchtetiHoffnungeneinerbefcheidenenKünftlerlaufbahn

AusdemArmeewerk,

kennengelernt.Davonberichtetermit frifaaemRealiömns,
in diefenZeichnungen.Ein Publikum.dasin derKunft
am liebfieunachdenftrengftilifirteuGeftalteitvonGöttern
undHerdenzu fucheugewohntwar-gingandiefenBlättern
achtloßvorüber.AbereinKennerzwiedergreifeBildhauer
Johann GottfriedSchadont7derdamalsdieBerlinerAka
demieleitetefnmßtein Menzel?Zeichnungenfehrwohldie

Artncctocrl.

außerordentlicheBegabung
ließdemjungenKünftler

zu fchiitzetl,Schadoiv
für dieKompofitionen

*
fchetiGefchicljteauf

, DichterundDenkerz

eineöffentlicheBelobigung
Doch noch war die

zu teilwerden.
Zeit nichtgekommen7

aufallge
meineAner

uen toolltez
in diefer
Weife den
Stoff zu fe

i

nen Werken
lediglichan?
demnnfcljein
barenLeben
der Gegen
wartfchöpfen
durfte, Nur

Heldeneiner
vergangenen
großenZeit,
in der man
die höchften
Ideale der
Ytenichheit
verwirklicht
fah. galten
alsderrechte
Stoff der
künftlerifchen
Darftellung.

AucheinRealiftwie Menzelfah fi>jgezwungenzdiefen
?lnfchctuitngenRechnungzu tragen, Aber hier zeigte
fichder Selbftötidigkeitstriebdes jungenKünftlers. Er
verfchniahteest nachdemVorbildeder angefehenenAka
demikerfeinerZeit dieGeftaltendesklaffifchenAltertums
nachdiefemoderjenemberühmtenMuftervonneuemzn
malen.vielmehrwählteerdieHeldenfeinerBilderausder
GefchichtedeseigenenVaterlandes.DieMännerderbran
denburgifch-preufzifcheitGefchichteftandenfeinemHerzen
ntiheralsdieGötterundHeroenHomcrZ.Ju denSchlöffern,

und,lknnftfatnmlungenBerlin-Zzvor allenDingenaber iu

demaltenZeughanfe'
zeichneteMenzelmit x:-

- 7-»
miffenfchaftlicher
Treuedaszionsdort
anErinnerungenan
dieverfchiedenen
Epochenderpreußi

bewahrtift. Die
Porträtsder Herr
fcherundHeerführer,
der Staatßmötiner

die Uniformenund
Waffen der Zeit
fomieder architek
tonifcheCharakterder
Batitenj in denenfich
da? Lebenan den
Höfenderprenßifchen
Könige abfpiegelte.
wurdenihm fo ver
traut7 als ob er
darin aufgewachfeir
ivöre, Dabeizeigte
er nicht nur den-

ficherenBlickfürdas
Charakteriftifcihßfon
dernebenfofehranch
für die malerifche
Wirkung.*

Ein Beifpielfür
dienmhrhaftwiffen
fchaftlicheGründlich
keit, mit tvelcher
MenzelDingewie
die Uniformenund
Qlusrüftnngsgegen
ftändedespreußifcljetc
Heeresftudirtcefbil
den die von uns
wiedergegebenen
Zeichnungenausdem
„Armeewerke“Men
zels.Auchdaöfchein
barBedeutungslofefte
hatfür MenzelJu
tereffefund immer
bleibter dabeider
Kiinftler.Erbegnügt
fich.lichtdamit*jeden
Uniformkuopfander
richtigenStelle zu
zeichnen,fonderner
weiß den Dingen
jederzeiteinefeffelnde

in der einI
Kiinftler-der

kennnugrech-x

diegefeierten-

nialerifcheSeite abzugeniitinen,Und mit wie lebendiger
Vhantafieiveißer gelegentlichdentrockenenStoff diefer
Unifornnncilereizum liebenswürdigenGenrebildezu ge
ftalten! Charakteriftifchdafür if

t die Scene, in ivelcher
einOffizierderfriedericicinifchenArmeedargeftelltift, wie
er dieSchärpeüberderlangenSchofzwefteznfammenbiudet.
SolcheBilderausdemLebenderZeitFriedrichsdesGroßen
gibtMenzelmiteinerFrifche,dienur in denRadirutcgen
desaltenChodowieckiihres-gleichenfindet. *
WieMenzelfeineAufgabealZMalerderbrandenburgif
prenfzifchettGefchichtecinffaßte,zeigtdieDarftellungeiner
SceneausdenFreiheitökriegen:„Vittoria“. DieSchlacht

if
t gefcblagen,dieLeidenfchaftdesKampfeshatausgetobt.

und in demAugenblick,da dentapferenKämpfer!!dieGe
wißheitwird. daßderSieg errungenift, blicken fi

e dank
erfülltzumHimmelauf, Freunde-diefichunverletztivieder
finden,finkeneinandergerührt in die Arme, .In den
Zügenallerlebtdas Bemufztfeiti,daß fi

e dieWerkzeuge
einerhöherenMachtfind, Hier hat ?Menzeldie idealen
Regungendes menfchlichenHet-zeilemit einerTiefe des
Gemüt?erfaßt,dieanJnnigkeitderEmpfindunghinterden
WerkenderakademifchenHiftorienmalereijenerZeitwahrlich
nichtzurückfteht,?lllerding-ZdieJahrej in ivelchenMenzel
vondiefenEmpfindungenbefeeltwar, liegenweitzurück.
Das Blatt „Viktoria" if

t 1836entftanden.Ein Blickauf
die übrigenhier abgebildetenWerkePienzelöaus den
letztenJahrzehntenzeigt!welchedurchgreifendeWandlung

in denfeitherverfloffetienneunundfünfzigJahren in dem
SchaffendesMeifterserfolgtift.
DieHauptfigur,tvelcljeausdiefenpreußifclaenGefchichts
ftudienhervorging.war dieGeftaltFriedrichsdesGroßen.
Der ganzeinhalte-eicheLebensgangdesKönigsfpiegeltfich

in Menzel?ZeichnungenundGemäldenwider.DenSieger
derSchlachten,denVhilofojtheuvonSansfouci,denKönig
beimFlötenfpielund in fröhlicherTafelrtmdehatfeinan
dererKünftler fo charakteriftifcl)dargeftelltals Yteuzel.
SelbftdieZeitgenoffendesgroßenKönig?- mitAusnahme
Chodowieckis- bleibenhinterdiefenSchilderungenzurück.
Sie gebennur dieäußerenZüge.dasVortritt,aber in da?
innereWefendesKönigs if

t feinervondenMalern und
LlildhanernderfriedericiauifchenEpochefo tiefeingedrungen

StudienlopfvonAdolphPicnzel.
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Großenhat fichderKünftlerverfenkt.und jeneeinzigen
Jlluftrationengefchaffeii.initdenendiegroßeVrachtausgabe
derWerkeFriedrichsdesGroßengefchmmttift,
Der Beifall.dentlMenzelniit diefenüüerteufand.war ,
ein außerordentlicher,Selbft unterdeneiugefihivoreueu
Verfechter-nderaltenJdealmalereifandderkithiieRealift
feine*AnhängenJhm verziehmaties. daßer fichüber
diehei-gebrachtenStilregeliihinwegfeßte.daß er ftattder
fcböneiefcknvungenenLiniender Akademikerdie natürliche
.ZwanglofigkeitdeswirklichenLebensgab. unddaßer es
unterließ.dieGeftaltenin feinenBildernmitidealenFalten
inaffenzu drapiren.Trotzaller reciliftijcljenNeuerungen
war JMeuzeldochder Hiftorienmalergeblieben.undals
folchenkonntenihndiealten*Akademikernochimmerznden
Jhrigen zählen. Ob fie es ahuteii.daß in demMaler
dieferBildereinerder ftärfftenBorkämpferfür einevöllig
anderekiinftlerifcljeWeltanfclmunngentftaiidenwar?Eineneue
Wendungin *MkenzelsSchaffenfolltediesfehrbaldbezeugen.
Als Wilhelml. denprenßifchenKdnigsthronbeftieg.
ivurde?MenzelderAuftragzu teil.dieKrönungin Königs
bergin einemgroßenfigiirenreichenBildefür dasBerliner
Schloßzu malen. ?Menzelging zu diefemZweckenach
Königsberg.Mit demSkizzeubitchein derHand wohnte
ei*dergroßenZeremoniein deraltenSchloßkirchebei. Viele
:Renategingendarüberhin. diePorträtsderTeilnehmer
derFeierin einzelnenSitzungenzu fkizziren.Dannging
“Menzeldaran. dasganzeausgedehnteStiidieiimaterialzn
jenemgroßenGemäldezu verarbeiten.ivelchesbeifeiner
erftenAusftellungim Jahre 1865 allerdingsnur in dem
engerenKreijederVerehrerdesMeiftersZuftimmungfand.
Wie auffallendftaehdiefesGemäldegegenalle die her
kömmlicljeuZeremouieubilderab! Man war gewöhnt.fonft
in diefenBildernfehöngeftellteGruppen.harnionifcl)gegen
einanderabgewogeneLinienzu fehen.ähnlichwiein den
forgfältigaufgebautenSchlußtableausder Bühne. Ein
idealifirenderZug mußtedie fürftlichenFrauenumjeden
Preis oerfihönern.denWürdenträgernderKroneeineritter
licheHaltungund ihrenGefichtszügeneinenfeierlichab
genieffenen.theatralifchen?lusdruckgeben.Stattdeffenhatte
:tMenzeldasWagnisunternommen.jedeeinzelneBerfönliclj
keitniit unbefangenerTreuein ihremnatürlichen?las-druck
wiederziigebeii,Den Bienjchenzu fehiiieichelii.war nicht
MenzelsSache. DochrückfiehtslofeWahrheitsliebewerden
iu derBorträtmalereiftetsnur wenigevertragenkönnen,

Dazukinn.daßMenzel.umdenBlickaufdiegroßeFeft
verfaminlmigfo treuals möglichwiederzugeben.einegroße
AnzahlhochgeftellterBerfänlicljkeitenin kleinemMaßftabe
und fern iin Hintergründediirftellte.Die Figurendes
Vordergrundesivarenbei dieferGruppirungnur vonder
Seitezu fehen.einigehalbvonhinten. Obwohlauchin
diefenStellungendercharakteriftifcheAusdruckderBerfön
lichkeittreuzum?Ausdruckkam.fo glaubtemandochin
diefemGemäldemehrdenStil derGenremalereials die
feierlicheWürdederhiftorifihenDarftellitngzn fehen.Alle
diefeBedenkenöffentlichanszufprechen.getrautemanfich
nichtrecht.dazuwar derRuhmdesMalers zu feftbe
gründet.Aber Thatfacheift. daßMetizelnochmalsmit
keinemderzahlreichengroßenBilderausderzeitgenöffifclten
Gefchichtebeauftragtwurde.welchefeitdemJahre 1871
in Preußengemaltivurden.
llnbeirrtfchrittindeffenMenzelfeinenWeg auf der
neubetretenenBahnderrealiftijcljenDarftellungdesivirk
lichenLebensweiter.Der Weltrnhni.welchenderKünftler
erlangthatte.gabihmdenMut. fortanvonden*Aufgaben
derlbejchichtsuialereiabzufehenund in feinenWerkennur
dasjenigeiviederzugeben.was fichihmim wirklichenLeben
an malerifcheiiund charafteriftifchenEindrückendarbot.
SeitdemhatervöllignaehfeineneigenenkünftlerifehenEin
gebiiiigengefchaffen.Die inalerifchenEindrückedesivirk
liäjenLebensiviederzngeben.dünkteihm einefo köftliche
Aufgabe.daßerfichderfelbenfortanfaftausfcljließlichge
widmethat. Der SchrittvomGefehicljtsmalerzumGenre
malerbedeutetnatürlichin denAugenderAefthetikeralten
SchlageseiueujRückfchritt.Auchheute if

t dieZeitnoch
keineswegsvorüber.daßdie großetlMehrzahlderKauft
freundein denWerkenderRialereivorallenDingengroße
bedeutungsvolleEreigniffedargeftelltfehenwill. Gerade in

denReihender höherGebildeteuif
t

diefeLlnfcljauungver
breitet. Man übefiehtdabei in der Regel. daß bei
einereinfeitigeuBevorzugungeiner-derartigenGedanken
iiialereidas rein Malerifclje in der Kauft vernachläffigt
wird. Ju der Blütezeitder deutfchenHiftorienmalerei
nnferesJahrhundertstritt diesbefvudersgrellhervor.Die
malerifcljeTechnikwar in diefenJahrzehntentiefgejunken.
Ein Rückfchlagmußteerfolgen.wenndieYialereinichtzur
trockenenJlluftrationwerdenfollte. Da waresMenzels
Berdienft.mit feinenGenrebildernaus demfrifehpul
firendenLebenderGegenwartdieAufmerkfamkeitaufdas
*Mialerifchein derKauftzurückzulenken.
SeitdemhatMenzeldaheim in Berlin undaufReifen
dasLebenüberallda gemalt.wo fichihininalerijcljeund
charakteriftifcbeEindrückedarboteii.Das Leben d
e
r

ner
fcbiedenftenStaudegab ihmdieStoffezu feinenBildern.
Er maltedenArbeiter in derWerkftatt.dieGemeindebei
derAndacht.das eleganteTreibenderHofgefellfcljaftim
GedrängedesHofballes.dieBadegäfteaufderBrunnen

pronienade.diefremdenVölkertupenaufdeninternationalen
xIlusftellnmzen.nialerifche"ArchiteftnreimLcindfchaften.kurz
alles.was feinAugefeffelte.Die langeReihederBilder
undZeichnungendieferArt. welehe?Menzelgefchaffenhat.

if
t

heute in alleWindezerftreiit.Die frauzdfifchen.die
englifiljenunddieamerikanifchenKiniftfammlerhabeneinen
großenTeil entführt. fo daßeinevollftändigeLlusftellung,

dieferWerkeheutenichtmehrmöglich.ift. Einigebefonders

l charakteriftijcljeProbenaus diefemGebieteder Thätigkeit

j

MenzelsbefindenfichunterdenAbbildungendiefesbluffaßes.
Wie vvrtrefflichkommtUMenzels.ttunftder landfchaftlichen
Schilderungin demBilde ..DieKahufahrt“zur Geltung,
Aueh Landfchaftenohne jede figiirlieljeStaffagehat
Akenzelmehrfachmit großerSchönheitdargeftellt.nicht
nur in großenGemälden.wie in feinembekanntenBilde »

aus demWartedesPrinzenAlbrecht in Berlin. fondern

in HundertenvonZeichnungen_Eine prächtigeBleiftift-1

fkizzevonfeinerHand if
t diekleine.mitmeifterhafterBir'

tuofitäthingeivorfeneLaudjchcijtauseinemAlpendörfcljen.
Mit welcherSorgfaltderMaler die Geftaltenzu feinen
bekanntenBildernvonderBrunnenprouienadezu Kiffingen
gezeichnethat. fehenwir auf Seite156, Wie bedäihtig
hält der alte Herr die Hand an das Glas. um zu
prüfen.obderBrunnendierechtec»Temperaturhat. _Wie
köftliel)auehaufdemfelbenBlattedieeinzelnenStudienfür
dieHaiidftellungen!ZiveiStudiennachdenArbeiterneines
HoehofeiisftelltdieAbbildung..binsdemWalzwerk"dar.
Das Blatt gehörtzu der langenReihevon Bleiftiftzeich
nungen.weleheMenzelzu demgroßenGemäldederBer
linerNationalgaleriegemachthat,
Was MenzelsGenrebildervon denWerkender alten
DüffeldorferGenremalereijo grundfäßlichunterfcheidet.if

t

folgendes:Menzelgehtnichtdaraufaus. einebeftiminte
Anekdoteoder einebefonderszugejpißtemoralifcheEr
zählungzu illiiftrireii. Er begniigtfichdamit.unbefangen
einenAusjchnittaus demLebenzii geben.So reiht
er in feinenGeurebilderneineGeftalt an die andere.
nur in der Abficht.das Ganzeinalerifch-zufammenzu
ftimmen.Der Genremalerder altenSchuledagegenlegt
fichzuerfteinentreffendpointirtenWitzzurecht.eineAnek
doteoderirgendeineandereinhaltreickjeErzählung.Dann
unternimmter es.zudiefemThemadiegeeignetenFiguren
zu fuchen.Auf diefemmiihevollenWege if

t dieFrifcheder
Raturbeobackitung.auchdiemalerifeheBZirkungdesGanzen

in derRegelverlorengegangen.Menzeldagegenbegnügt
fichdamit.diezwanglofenJülomentedesLebenszufihildern- natürlichimmervorausgefetzt.daßerdabeiGelegenheit
findet.feffelnde.charakteriftifcljeGeftaltenund feffelnde
malerifcheEffektewiederzugeben.
AberMenzelwar zu langeder Gefchicljtstnalerdes
friedericianifeheuZeitaltersgewefen.umfeineFreudeander
FormenweltdesachtzehntenJahrhundertsjemalsgänzlich
verleugnenzukönnen.Mit Vorliebehaternachwievor
aufallenfeinenReifendieSchlöfferund.KirchendesBarock
und Rokokoftilsgezeichnet.Die fchönfteFrucht diefer
StudienfindfeineBilderausdemJnnernderaltenKirchen

in BauernundOberöfterreich.Die Figuren. welehedie
Staffage in diefenGemäldenbilden.findfaftausnahmslos
ausdemLebenderGegenwartgenommen.Da fehenwir
dieGeiftlicljenin ihremreichenOrnatdieMeffezelebriren.
da knieeudie Geftalteuaus deineinfachenBolkslebeu.
odereineelegantgekleideteDametritt zagendan den
Beichtftuhl.Das Bild der ftiuimungsvollenKirchenfcene
..Ein ftillerWinkel" if

t einesvon denwenigenWerken.

in welchen?Menzeldie altertümliehe*Architekturauchmit
denmalerifchenKoftümfigurender altenZeit belebthat.
DerMaler.demesgegebenift. init fo klaremBlick in der
SeelederAkenfcljenzu lefen.fchildertiu dieferScenenicht
uur dieJnbrunftderAndacht.Mit feiner'Jroniemalter
auchdie weltlichenEmpfindungen.Wie köftliehzumBei
fpielhierdieGeftaltdeselegantenKavaliers.dermitdem

'

Rofenkranzin derHandauf demKirchenpflafterniederkniet
undfchinachtendzu derDameiin Beiehtftnhlhinüberblicktl
Nur denkleinfteuTeil von allendiefenStudienhat
MenzelzuBilderntierarbeitet.denndieSammlerverliehen
es.demKünftlerfeineZeichnungenoft fchonvorherzuent
locken,MancherSammlerund mancherKünftlerfchäht
fogarMenzelsKönnen in feinenZeichnungennochhöher
als in feinenGemälden.
EineeigentlicheSchulehatJMenzel in Berlinnichtge
bildet. Der Maler. welcherfelberohneeigentlicheaka
demifcheAusbildungfeineganze.ltunftausfichfelbftgelernt
hat. hat niemalseinLehramtan derBerlinerAkademie
übernommen.Aber feineWerkefindes gewefen.welche
für die ueneiikiinftlerifäjeit"Ilnfeljauungenin Deutjchland
denBodenvorbereitethaben.Llllerdiugs.die Malweije
der jungenGeneration if

t gruudverjehiedeuvonderjenigen
tlMenzels.DochtrotzdieferBerichiedenheitderkünftlerifeheii
TechnikwirddiejungeGenerationeinmiitiganerkennen.daß
es?Menzelgewefenift. iveleljerzuerftdiealtenVorurteile
befiegtunddie Bedeutungdes:Ralerifcljeuin derKauft
wieder in ihr altesangeftammtee*llieihteingefehthat.

h,
Um die ganzeTiefeder IMcuzeljiljenKunftiiuffaffung
auchdemgroßen.KreisderGebildeteuzu eröffnen.ivelche
dengenialenJnterpretenivahrhaftmodernerJdeenbislang
nur iii Einzelwerkeuftndireuundbewundernkonnten.hat

die Berlagsanftaltfür Kauft undWiffenfihaft(vormals
Friedr.Bruekmann)zu Riünäjenals Huldigungfür den
greifenJubilar ..Das Werk Adolph VMenzels“ als
FeftgabedemdeutfchenBolleanfdenWeihnaihtstijchgelegt.
In einemprächtigenGroßquartbandemit31Bollbildernund
106TextilluftrationenwirdhierderkünftlerifcheWerdegang
MenzelskünftlerifchvorAugengeführt.undivohlverdient
das Werktextlichwie bildlicheinenhohenBloß in der
Rkenzelliteratur. D. Red.

Maris, wie es [ich wandelt.
Von

Engenvon Jagen..

Qebhaft
erinnere ic

h

michnochausmeinerKinderzcit.wie“* . mein in Berlin anfäjfigerfranzöfifcherSpraihlehrer
nachenter in denfechzigerJahren iu dieÖeimatftadtunter
nommenenReifeunterdemEindruckdervomSeinepräfekten
HanßnianndurchgeführtengewaltigenStraßenneubouten
begeifterkausrief:„nb, (inaMarie85i.dann!“ Jin Jahre
1871gehörte ic

h

zu denGliiillichen.die in Paris einziehen
durften.Damalswiederholteich. ioennauchaufdeutfch.
dieWortemeinesfeitderBefiegutigfeinesgeliebten.Kaifers
geiftiggebrochenenLehrers:..O. wiefchön if

t dochYaris!“
Wie hatfichfeitdemdas?lusfehenderElufeeifcljenFelder
undvorallemder*Avenuede la GrandeArmee.derWorte
:lMaillotverändert.wo jetztdieGürtelbahn.der Dampf
tramwaydieunzähligenBefncherdesBois unddesJardin
d'AcclimatativnbefördertundwofechsftöckigeHänferkafernen
emporragen!Und als ic

h

im Jahre 1878zumerfteumal
als Ziviliftuntermehrals'zweiMillionenZiviliftenYaris
freidurchftreifeiidurfte.vor dein.HaufeMolieresftehend.
den*BlickvomaltehrwürdigenLouvrediedamalsnochneue.
elektrifchbeleuchteteAvenue d

e

(Operahinabbiszurpräch
tigenBorderfeitedergroßenOperhiuabfchweifeuließ.und
als ic

h

an denmalerifchenRuinenderTuilerienvorüber
ging. die ic

h

1871 in ihrerallerdingsfchonverivaiften
HerrlichkeitvomEiutrachtsplaßaushattebetrachtendürfen.
da kamenmir die Wortemeinesarmen. läugftdahin
gefchiedeneiiLehrersabermals in denSinn: „an, que
Marie68k.bean!“ Und wie hates iviederumfeinf21115*
feheiigewechfelt.feitdemes zur Eiffelturmftadtgeworden
ift. wiebeftätigeic

h

nochinunergerndieBerechtigungjener
WortetrotzderbitterenErfahrungen.die der anfiheinend
unausrottbarefranzöfifcheChauvinismuswohlniemandvon
denenerfparthat. die fo langewie ic
h

in derStadtder
Batriotenligagelebthaben!
Wie alleStädteaufdernördlichenHalbkugeldehntfich
lMarisbefvndersnachWeftenhinaus.unddieZeit if
t viel
leichtnichtmehrfern. wo dasBois vonBaläftenvöllig
umfpanntfein. dasrebenreicheSuites-nezu Paris gehören
wird und wo das 1870 vielgefürchteteFort desMont
BalerieneinerfriedlichenSternwarteodereinemEafehans
Blaß macht.Tits zahllofeHeerder Radfahrer.ivelches
durchdiegroßenBonlevardsunddieElijfäeifcljeuFelderzum
BonlognerGehölzftürnit. dort eineFülle von Velocafes
aus demnochvor kurzemjungfräulichenBodenempor
zaubernd.verfinnlichtjenenAusdehnnngstriebin vortreff
licherWeife. Die verfchiedenenEntwieklnngsphafenwerden
durchWeltausftefliingenkenntlichgemacht.diefich.wieBoris
felbft.alle e

lf

Jahre mächtigvergrößern.Alle Bariferer
innernfichnochfehrwohl derZeit. wo das vornehme
'ldut-yuriaunter„Boulevard“nurdiekurzeStreckezwifehen
derRueduHelderundderRueLeVeletierverftand;auf
ihr ..flaiiirteMinan. dieübrigenTeilederBonlevards g

e

ringfeljähigderiiulgrrplebeüberlaffend.Heute if
t
fi
e von

deinvornehmenBoris. dasfichinunermehrnachWeiten
uorfchiebt.ic

h

möchtefagen.abgebröckelt;gewiffeTheater.
die ehedemdas StelldicheindeselegantenBoris waren.
gehendesEhrentitels..boulevardiftijeh“verluftig.wie die
einft fo berühmtenJuwelieredesValais RoyaldemWett
bewerbihrerBeritfsgenoffenin derRuede la Pair erliegen.
Paris if

t

zwar nicht in demMaßeangewachfen.wie
das zurReiehshauptftadtund dannfchnellzur Weltftadt
gewordeneBerlin.abereshatfich.ivenigftensin denlehten
vierzigJahren. erheblichmehrverändertals etwaLondon.
Jui Jahre 1850fandman in BorisnochganzeStadtteile.
dieeinVermächtnisdeserftentkaiferreichsivaren.ioähreiidheute
nachvielkürzererFrift dieUeberreftedeszweitenttaiferreiche
fchonviel felteiierfind. Jn deffenerftenJahren.dasheißt.
eheder BolizeipräfeftHaußmaun.deffenName in einem
derfchönfteuBoulevardsderStadtfortlebt.init denalten
Hdänfern.denvondenfranzöfifcbenRomantikernundvon
Balzar fo vielbefnugenenengenStraßenaufräuinte.trug
Bai-iseinen fo kleinftädtijcljenCharakter.daßnnfergenialer
WilhelmRaabeauchdortallenthalbendenStoff zueiner
..Chronikder Sperliiigsgaffe“gefundenhätte. Damals
glichauchdie innereEinrichtungder Häufer fowiedas
Straßenlebendein. umsman in vielendeutfchenStädten.
fogarteiliveife ii

i

Berlin.nochheutebeobachtenkann:jedes
StockwerkvertrateineGefellfcljaftsflaffe.je höherinanftieg.

je minderprächtigwurdedie*LreppeunddieAusftattnng
derWohnräume.je armerderYlliieter.Darumhatteauch
jedeStraßeeinegeniifihteGefelljcimft.ivar fi

e

dochfozn»
jagenderneutraleGrundundBoden.auf deinfichHoch
undNiedrigbegegiieteiiunddurcheinanderfloffen.Heute if

t

]



.W10 Yeti" .Hand und Acer.

dieScheidungderKlaffettweitmehrdurchgeführt.da fie
nichtmehrdurchStockwerke.fonderndurchStadtteileer
folgt. Die *Nic-tigeauf dentBoulevarddes(Tapucinesif

t

eineganzandereals*attf denfogenattttlen..exzentrifchen"
Bottlevards.uttd in denvornehmenStadtteilenwohnen
Vornehmeauchim höchftettStock. Das FaubourgSaint
Gerntainmitdennur nochfeltenengotifchettValüftettdes
fichtnehrundtnehrtterfcltttldettdenGeburtsadels.dieVlaine
:')iottcecttt.die. vor nichtgar fo langerZeit ttochvöllig
ode.heutemit denRettaiffattcepaläftenderHochfinanzbe
decktift. da? QuartierMarbeuf. wohin die vornehme
Galanterie.demZugettachdemWeftettfichattfchließettd.ihre
'lienatettausdetttViertelderNotre-DantedeLorelteüberführt
hat.derPtotttntartremit feinenMalern.Modellenttnd-
Sozialiftett.BellevilleundCharonnemitihrerGroßinduftrie
undihrenitnzttfriedettenFabrikarbeitertt.diePlaced'Jtalie.
biswohindientnrrendeLumpenfammlerweltvon derfieg
reichen...holtekoubelle“. demvontgenanntenVollzei
prüfefteneingeführtenPkülltaftenzurückgedrängtwordenift.-
da?:findGegenfijhe.welchein einerZeit. woderKlaffen
haßkünftlichgefchiirtntird. fchroffnndttnheilkündendher
oortreten.
Die Hüttferfindeleganter.abermindervornehmge
worden, Aehttlichesdarf manauchvon denLaden b

e

haupten.dievielfacheinenmarktfchreieriichett.bazarartigett
Eindruckmachen.Die Ware in denSchaufenfternif

t

tticht
mehrmit jeuentfeinen.kiinftlerifchett.fpezififchpariferifchett
Gefrhmackangeordttet.demehedemdieganzeWelthuldigte.
Man will durchgrelleKontrafte.durchAttffallettdes.noch
nieGefehenesdieAugenattlocken.ntanahtntden„agentß(ie
pubiieite“nach.dietaglichNeueserfindenundneuerdings
eineGruppevonfiinf oderfechstadellosgekleidetenGetttle
mendieBonlevardshinabfwicken._umim Chor-edasBro
grammeitterneuenntueio-ballabzufittgett.Die große
Jnduftrie„frißt“dietleitte.diemagaeine(le noureauto
zerftören.wiemanIlehnlicljesj

a auch in anderenGroßftadtett
beobaäztet.eineFülle kleinerGefchiifteundSpezialitäten,
Der BefuchdesBon MarchettttddesLouvre- wohlver
ftandennichtdes Mufettttts!-- gehörtzu dengrößten
GettüffettderVariferittundrächtfichdurchdieEntartung
threeGefchmacks.dendie fchmeichelndenBottleoardblcittet
freilichbeijederGelegenheitzu verherrlichenfortfahren.
Mit deuSondergefckfaftenfittdauchzahlreichekleine
Straßengewerbetreibendeverfchwttttdett.die znmTeil. wie
dieLumpettfammlervonParis. in derRomanliteraturund
im MelodramaeinegroßeRollegefpielthaben.Cherubitti
tvürdeheutekeinen..Waffertrager“mehrfchreibenkönnen.
dettndie zwanzigtattfettdAuvergnatett.welchemit ihren
fchwerenPietalleittternfechsStockwerkeemporkletterten.ohne
einenTropfenWaffel*znvergießett.finditerfchwundett.oder

fi
e

habenfichdachntodernifirtund liefernihrenKunden
nur nochfchlechteKohleuttdgiftigenSchnaps,Allenjenen
verfchwnttdenettTypentoeitttder im Joch derFederalt
gewordeneVariferFeuilletouiftmancheThranenach.weiß
er dochficher.daßerunterfeinengleichalterigettLefernauch
vielegleichgeftitntttteHerzenfindentvird. liegtnunmal

in dertnenfchlichettNatur.daßDingeundLeute.andenen
wir heutegleichgiltigvorübergehen.uns in zwanzigoder
dreißigJahren. von derErinnerungbeleuchtet.in einem
toehmütig-fyntpathifcljettLichteerfcheinenundeineBedeutung
annehmenwerden.die fi

e

durchausnichthatten.Das if
t

in demMaßederFall. daß uns felbfteinGaukler.ein
SpihbubederaltettZeiteigettartiger.ic

h

möchtefaftfagett
feelettverwandtererfcheitttals derheutige.wiewohlSpitz
bubeinnnerSpihbubebleibt. Und fo werdenfichdenn.
wennerftdieletzteVferdedrofchkedetttWettbewerbderelek
trifchenDrofchkeerlegenift. auchLetttefinden.diedemoft
fchmutzigett.faft immergrobettKutfcherfrommfittnigeinen
hervorragendenBloß im 'IlhnenfaalderVarifercTypenein
räumenwerden.
einVriefterauftretendeArztverandert.wiehaterfichntehr
fachgehautet.aus einemgeiftreichenLebemannzu eitteut
entpfindfantettTröfterundausdiefemzu einemfichleidlicl)
ttatürlichgeltendenGefchiiftsmanntverdettd!UndderZüchter!
In denSkandalprozeffendesValais deJuftice if

t derur
fpriittglich fo fittettftrengeernfteMann zn einemSchau
fpieleruttdRegiffeurherabgefunkett.der die vonihm int
GerichtsfaalgegebenedramatifcheVorftellttngtnöglichft
prickelndinfrettirt.geiftreicljeltunddurchfeineFragenalle
SchlüpfrigkeitettimProzeßczefchicktbeleuchtet,
?LichtszeigtdieWandlungdesVariferGefchtttacksund
derVariferLebensgewohnheilendetttlicheralsdasallmäliwe
VerfchwindettjenerReftaitrattts.derenRuf weit überdie f

GrenzenFrankreichshinausreichte.Wo find die Freres
Vrovenceauxgeblieben.bei denen ic

h

noch in denfiebett
zigerJahren auf der Weltausftellrtttggefpeiftzu haben
tnicherittnere.wo Brebant.wo Tortoni. um nur diefe
Namenzu nennen?Seit Balzacund EugeneSue find
diefeReftauratttstutzühligetttctlegefchildertworden.und*
wennihreBefihertmfterblicl)wieAhasverttndBeobachter
wieMattpaffattttviirett. jo würdenihreDettktoiirdigkeitett
fürdieVariferSittengefchichtettndderettverfchiedetteVhafett
ficher.ttntmit Zetazu reden.das koftbarftealler„ctoen
menteltnmains“ fein, In jenenReftaurantsfeiertedie
VariferKüche.dietiuttftBrillat-Savarinsfortentwicfelttd.
ihrehüthftettTrittmphe.bei derenSchilderungeinemdas
Wafferim Munde zufammenlauft.Der Kochwar ein

' oderVrevoftzu durchblättern.
Und wie hat fichder ttrfprünglichwie

'

dettkenderKitnftler.dermitTrüffelnundprachtigeneontir
dichtete.wie ein gewöhnlicherDichtertttitVersfüßenund
Ztteimen.

*Mahlzeittmtfaßtenur tvettig(Hüttge.aber fi
e war tadellos

fthaffenheitderGerichte.derettReizemitderKöftliwkeitdes
heutefaft unbekanntenreinenWeineswetteifertett.Heute
hatttmerikanifctjesVroßentumdieTafelüberladett.tnanfpeift
ttichttttehr.manwirdabgefpeift;esgibtvielettndfchlechte
Gerichte.dieohneVerftandheruntergehaftettnerdett.nteil
dieLeutekeineZeit und zuvielanderesim Kopfehabett.
norallemdie..verflttchtePolitik“unddieBörfettfttekulatiott.
Die FranzofenfttchettdieSchuldfür dieEntartttngihrer
gaftronotttifchett.iitittftegernaufdieLlnslcinderzu fchieben.
indem fi

e geringfchiihigvon„internationalerKüche“reden.
aberdieUrfacheliegttiefer. fi

e liegt in derZeit. in der
tin (leZieele-Stitnmttttg.in derzu keinemruhigenGenuß»

mehrfühigettNeroofitat.
Der VariferSalon hat feinevornehnteGediegenheit
mehrttocl)als derLadeneittgebüfzt.er erfcheintmit feinem
ftilloswirkenden.verwirrendettDurcheinandervondurchaus
nichtzufammenpaffendenMöbeln. Altertütttlichkeitenuttd
bnddhiftifchemKram.vonWerkenderKleinkunft.japanifwett
Masken.falfchenGobelins.TruhenundGlasmalereienals
einverkleinertesfIlbbilddertlliodebazare...Alles in diefett
.foattferttfuchtdie Nervenzuerregenund zu vertvirren.
Das Unzufammenhüttgettdeund Gegenfützlichealler Ein
richtnngsftücke.der befliindigeWiderfprttchztoifchettihrer
Form und ihremZweck.die Fremdartigkeitder ttteiften
Gegenftändefoll verbliiffen.“So urteiltMax Nordau in

feinerberühmten..Entartttttg“.Mau fpieltimSalonheute
Komödie.mangefülltfich iu ftudirtenStellungen.wahrend
mandortehedemim guten.cturegettdettSinnedesWortes
plauderte.DerWitz if

t fwnterfalliggeworden.diefprich
tvörtlichgttteLaunedesVarifershat fichunterdemEin
flußtrüberErinnerungen.eittespeffitttiftifchenSchrifttums
undderMaffetthtjfterieerheblichverdüftert.undvonfeiner
gleichfallsfprichwörtliwettLiebenswürdigkeitif

t

ttichtmehr
vielzttfpiiren.Ich durchblütteregeradeeinenynrjz-(Yajclo

für dieWeltausftellungdesJahres1867.miteitterpotttp
haftenEinleitungaus derFederViktorHugos. Darin
wirdYaris ttichtnur als dieLichtftadt.fottdernauchals
die großeKarawanferaigefeiert.SeineGaftfreundfchaft

if
t

verfchwundenwie derSchneedesvergangenenJahres.
Tag für Tag wird in derVreffenichtnur gegenden
Detttfcltett.fondernüberhauptgegendenFremdenderKreuz
zttggepredigt,Abereshilftallesttichts.vonallettSeiten
dringtdasFremdlündifchetrotzderchinefifchettMauerndes
franzöfifchenChauvinismusunterverfchiedettfterGeftalt:als
englifcherSport. als MünchenerBier. als Wagnerfche
Partitur. als JbfettfchesDratna.als Tolftoistnusdennoch
hereinundgibtdemCafehaufe.demTheater.demBücher
markt.dentGeifteslebenLutetiaseinttettesAttsfehett,Man'

mußdieVariferVerlegerhören.wie fi
e denWandeldes

Gefchtttacksbei ihrenKundendurchkurzegefaiüftlicljeBe
merkungenkemtzeichtten.wie: ..DiefeGattung if

t

feiteittetn
Jahr entmodet“.oder..dasVublikutnwill ttttrnochTeil
ftücfeausdentLeben.nur nochSkizzen“.oder..vorallem
keinenZolafchenNaturalismus!AuchderZlltnftizismttezieht
nichttnehr!“und fo fort in intiuitum. Ich kennefogar
einenVerleger.dervom..KrachderBücher"als voneiner
ebenfofelbftverftättdlichenThatfacheredet.wieandereLeute
etwavottt..KrachderMitgift“. Nachihm gefälltiiber
hauptkeinBuchmehr.undzwarauseittetnfehrtriftigctt
Grunde:manliefl mtr Zeitungen!Höchftenslaffenfich*

nocheinpaardetttSchnellradttichtalleihreZeitwidmen
den"ltariferinttetidaraufein. einenRomanvonBottrget

Mein Gewährstnanngeht

tticht.unddaserklärtroiederuttt.warumdasGefprücl)im
Salon und*beimfire o'eloelctea von feinerehemaligen
gehaltvollenAnmuterheblicheingebüßthatundvorwiegend
nttrdentödenKlatfcl)gewidmetift.
Die Theaterdirektorenklagenüber leereHüttferund
denfurchtbarenWettbewerbder nachntehrerettÖuttdertett
zahlendenCafe-Konzerts.wo daskleineTheaterflückdieGe
fangs-undBortragenttttttnertt.derendasPublikumüber
driiffigzuwerdenattfattgt.immermehrerfeht,DiefeThat
fachenfindintereffcttttnnd lehrreichzugleichund bewegen
fichgeradezuin eittetttfehlerhaftenZirkel: das Vublikttnt
wird denTheaternttutreu.weil derenEintrittspreifezu
teuerfind.diefetttiiffettteuerfein.weildieAttsftattungder
Stückeimmermehr,tkoftenbeanfprucht.unddasPublikum.
das- cntgeblich!- diefekoftfpieligenDekorationenund
Koftümefordert.begnügtfichim Cafe-Konzert.wo diefe
fehlen.tvilligmitderHauplfache.dasheißtmitdemStück.
MtitderDinerftundetunßauchderAnfangderTheater

'vorftellttngimmermehrhinanegefchobenwerden. fo daßdie
Abendvorftellttttg.zur'Rachtattfführuttggeworden.baldnicht
mehrtnöglichfein uttddieeittfltoeilettnur nochartSonn
uttdFefttagenüblichePiatittee.dasheißtdieunteinoder
zweiUhr ttachtnittagsbeginnendeVorftelluttg.die Regel
feinwird.wa-ZtoenigftettsderGefnttdheitfehrvielzutrag
lichertoüre.
Die ebengefchilderteSitte. immerfpctteruttdnatürlich
ntittnöglichftvollemAlagettins Theaterzu kommen. if

t

Yeutfcife xtllufirirte Zeitung.

Die (iictfte.toenigan derZahl ttndattserlefett.

“

tvarettFeiufcljtttetter.diefelbftneueGerichteerfunden.die

'
. ift, tblatthat nichtmehrZeit undLuft. auf einenach

in derkünftlerifchettAttsfcljtttiicfungderTafel. in der Be-

'
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leiderauchattfdieBefchaffenheitderStückefelbftnichtohne
(finflttßgeblieben.Sie müffettmögliehftkurzundgewiffer
tttaßettnttrfkizzirtfein. wie Heroieus„Zange“.die im
Haufe:biolieresztteinemZngftitckerftettRangesgeworden

architektonifchenGefeßenaufgebaute.rejchgegliederteHand
luttg feineAuftnerkfamkeitlangereZeit hindurchzukon
zentriren.tnanhatiiberhauptverlernt.aufmerkfamzu fein.
und wennes fo weitergeht. wird in Yaris balddas
Puppentheatertonangebendfein.

*Gin neue-Z Richard Wagner-Buch.

ir Deutfchekönnen1msein toenigbefchattttfühlen.
. daß in der SchilderungvomLebenund Schaffen
tntferergrößtettGeniesdie Ilttsliittderuns bisweilenden
Vorrangabgewinnen.Der EttglünderLetvesfchriebdie
erfteausführlicheGoethe-Ltiographie.die. obwohlheute in

tnanchetttüberholt.dochltahnbrechettdfürdieweitereGoethe
Literatttrwurde.undjetztbietetein?lngehörigerdergleichen
SpracheeinVrachtwerküberRichardWagnerdar. wiees
koftbarerkaumgedachttnerdettkann.VonWagner-Biographien
befißenwir freilichdieFülle. undein gründlicheresWerl
als dasjenigevon .Karl FriedrichGlafenappwird wohl
niemalsgefchaffetttverdett.wiedennauchHouftonStewart
Chamberlaitt. vondeffeuBuchewir hierreden.ttach
drücklitthheroorhebt.wiefleißigerausdieferLitellegefchöpft
hat. Aber ein LLagtter-Bttch.von eittent?lite-länderin

detttfcljerSprachegefchriebeuundzwar in einemtadellofen.
glänzendenStile. das if

t

docheinUttikum.Chamberlain
beherrfchtunferebtiutterfpraclte.als fe

i

es feineeigene.und
dieVerlagsanftaltfür KauftundTiiiffenfchaftzuMünchen
(itorntalsFriedrichBrncktttcttttt)traf tvahrlicheinegute
Wahl. indem fi

e

ihnmitderAbfaffuttgdesWerkesbetrattte,
Als Ausländer.denunfereVarteiuttgetttticljtsctttgehett.
ftehter gewifferntaßenauf einerhöherenWarteund be
obachtetmit freierentBlicke;zugleichaber if

t er in das
germanifcheWcfentiefgenugeingedrungen.umdasdeutfche
DenkenundEmpfindenvollwürdigenzu können.
Die Zeit.woRichardWagnerals,lkunftlerundPienfcl)
argverkamtttvurde. if

t lattgftvorüber.SeineGrößewird
oonttientattdmehrlteftrittett.tntdfeinEinflußerftrecktfich
attf innttertoeitereftreife;aberwie viele. die fichdem
ZauberfeinerSchöpfungettmit Entzücketthingehen.find
auchwirklichvertrautntit feinenSchickfalen.demGange
feinerinnerenEntwicklung?Bücher.welchefichhiermit
ltefclfctftigett.gibtee.wiefchongefagt.genug.aberentweder
find fi

e
fehrumfangreichoderzu knappgehaltett.zumTeile

auchntehrfür denRittfikervonFachberechnet.Undallen
fehltebisherdasjenige.was dentLeferdie Vterfottdes
JNeifterZ.feinerFreundeund Niitftrebendennaherrückt.
dieAnfchattungdurchdasBild. In dieferBeziehungbringt
dasneueWagner-Bucheinauserlefettesthtaterial.Allein
dieVortratsdesgewaltigenc-Tondichtersftelleneinekoftbare
Galeriefür fichdar; wir fittdenfolchevondenJtittglittcts
jahrenWagnersbis zur letztenAufnahtttemichderNatur.
undhierbeifindKünftlervonWeltrufvertreten.wieLen
bach(miteinerganzenReihevonBildern)undHerkomer.
Dazukommenin verfchtvettderifcherFülle dieBildniffevon
WagnersFamilienangehörigenwiederer.diefichihmund
feinemSchaffenfreundlicherwiefen.fernerdieAnfichtender
StattenfeinesWeilensundWirkens.Darftelluttgettvon
ScenenausfeinenWerken.endlicheineMengeFacfimiles
nachWagnersSchriftenund Partituren.Abdrüäevon
Theaterzetteln.Programmenttndfonftigen-Schriftftiicken.bis
zu jenemSteckbrief.dereinfthinterdettt..tliebelletrler
laffenwurde. Bon diefemfoftbttrettMaterial.zuwelchent

j ttebenderVilla WahnfriedftaatlicheJnftitttteundmanche
. . ,'*-dt'lB"b"ttb

vielleichtetwasz" 1nelt-aber w ganzWWW hater f1 (be: 1

ootnehmceu fc ie nhneetge]euer h
a

en.erfchetttthiervtelt
zumerftenntalein derBervielfaltigttttg.undnichtnur der
enragirteWaguerfchwürttter.fondernjederGebildetetoird
an dieferAttgettweidefeinEtttzücketthaben.Nichtoergeffen

fe
i

endlichderallegorijcheundfhmbolifcheSchntuck.mitdent
A. Frenz in Vignetten.KopfleiftettttttdSchlnßftückenden
Inhalt begleitet.Jedes einzelnedieferBildchen*ift ein
.lkabinetftücffeinerAuffaffttttgundkünftlerifcherDurchführung.
wie dennüberhauptdasWerk in feinen.bildlichenTeile
denhöchftenAnforderungenentfpricht.
UeberdemAeußerlichett.tnntettdaufdasAugeWirkendett.

fe
i

jedochnichtderInhalt vergeffett.Bewundernstoerthat
ChamberlaittdasgewaltigeMaterialzu einererfchöpfendett
unddochverhältnismäßignur einengeringenRatnnum
faffettdenSchilderungdesMeifters in feinent-Lebenund
Wirkenznfamtnengefaßt.Er gliedertfeineArbeit-in vier
Hanptabteilungen:RichardWagnersLebensgang.feine
SchriftenundLehren.feinekkmtftttterte.endlichdie.ttrönttttg
feinesLebenswerkesin Bayreuth.Wer iiberdiefettoder
jenenAbfchnittAusführlichereserfahrenntöchte.der ntuß
wohlaufFachfchriftetioderaufGlafcttappsgroßeeWerk
verwiefettwerden.aberohneFragegebührtChamberlaittdai?
Verdienft. in knapper.lichlvollerundfür jedenliiebildetett
anziehenderWeifedie„Staume“von:lticbardWagnerge
zogenzuhaben.BefondereVorzügefindfernerda-Zgenaue
VerzeichnisfeinerWerkeunddasattsfithrlicheNamens-uttd
Sachregifter.welchesiu allenFüllendiefchttelleOrientirttng
überLebensgangundSchaffendesRieiftcrserntöglxcht.. Sa.



-f
e
ln
o
u
x
h
ä
x
o
o
jx
u
o
a
ia
x
ig
ci
v
a
ö
o
h
ix
]
q
u
n
n
o
q
n
n
lt
D
io
x
a
o
m
a



r'-er1 *

Cox-Fkjgbc10'.“b)Arno.-lluutHtu-:ii-Zi,Allnet-ou_

Lajen. ZiachdemGemäldevon (i). Cofta.

-*..|.z.k_ l



162

Der Yiefemvirht.
Novelle
von

.Hanns von Ypielöerg.

(Fortfehttng.)

ffen geftauden.fie intportirtemir rtichtnur. fie
gefielmir attchvon Piittutezu Minute beffer.
*
Dazukattt.muß ic

h

geftehett.daßauchdasganze
Hauswefenartftuichan diefetuTage einenbedeutenden
(Lindt-trektnachte.Nichtmu desLuxus alleitttvillett.
der bei dentDiner entfaltetwurde. Hattptfäcljlicl)
vielmehrtvohl. weil im Lattf der wettigenStttttdett
eine Bielfeitigfeitder IntereffettzumLlusdruckkam.
die tttir wie eine Offenbarung aus eitterartdern
Welt erfchien.Da erzählteanf der einenSeite der
Rat vondenpolitifclfettBet-hältttiffen.attfderattderu
plaudertedie alteTante etwas cttttftätrdlicl)von der
Hofgefellfchaftrtndüber dieBerliner Theater; dantt
kennendieAusgrabungenSchliematrtrsan dieReihe.
die er damals geradebegonnenhatte.und dann -

ic
h

weiß ttichtmehr. durchwelcheWendungin der
Unterhaltung- fprachdie TochterdesHanfesvon
Florenz ttnd Rom.
Als ich naiv genug fragte: ..Sie waren in

Italien. gnädigesFräulein?“ lächelte fi
e

wohl ein
wenig. aber fi

e erwidertedoch fofort: ..Dreimal f

fchon.Herr vonSpielberg! Zumerftenntaltnitmeitter
guten Manta. Bor Jahren - ich war damals
wohl nochzu fehr Kind. um all das Schönedort
genugfantzu würdigen. Datirt habenwir aber die
beidenletztenWirtter in Italiett zugebracht.Vapa

if
t ja fo gtttzu tttir. er erfiillt allemeineWüufclfelt*

..So liebenSie Italiett fehr?“
Ihre Augen lettchtetettförmlich attf. „Seht“.

fehr!“ verficlferte fi
e

lebhaft. ..Wie ic
h

,alles liebe.
was fchönift!“
Wir ftandettbald darauf von der Tafel attf.

Der Kaffeewurdemttett in der Halle genommen.

in -der ic
h

bei nteinetnerftettBefuch empfangen
worden war.
dabei demDiener zur Hattd. uttd Edgar. der die
Gabe befaß. fich fofort in jederHättslichkeitzurecht
zu finden.war rmausgefehtum fie. Das war attch
folch .eigenesKttuftftiickchenvon ihm - und doch
wiederkeinKunftftück.denner gab fichdabeiganz
natürlich- daß er fichüberall ttützlicl;zu tuachett
wußte. ohneattfdrittglicl)ztt erfcheiuett.Hilde fagte
wohl eituttal.als er ihr an detttkleinenJiebeutifch.
au dent fi

e den Jiaffee bereitete. die Spültaune
reichte: ..Aber. bitte. tvarttm bemühenSie fich
denn-“ Als er aber mit feinetnleifett. guten
Lächelnentgegnete:..LaffenSie michdoch.gnädiges
Fräulein - es machtrttir fo viel Frettde!“ ttickte

fi
e

ihnt liebeuswürdigzn und ließ ihtt gewährett,
unfer alter Major. der da rtteittte.fich etwas

auf den Kunftfrettttdattffpielenztt utiiffett.befchäf
tigte fich mit deu fchöuettaltett Bildern an den
Wänden.
der Diener einengroßenReflektor.tttttden fichdie
Gäfte fchartett. Hilde blieb mit tttts beidenjungen
Dachfen alleitt in der Nähe ihrer Staffelei fitzett.
und es tnachte.fich fo ganz vou felbft. daß rvir auf
das angefangeneBild auf dieferztt fprecljettkatttett.
..Warum tualen Sie das reizendeDing tticht

fertig. gnädigesFräulein?“
Sie lachteund erwiderte:..Das reizendeModell

zu demreizendenDittg fehlt mir. und ohneModell
find wir Stütnper!“ Es klangein tuenigfpöttifch.
aber es war kaum fo gemeint. ttrtd fi

e

fuhr attch
fogleicherklärendfort: „Ich habe in Berlin das
Glück gehabt. ein attsgezeimttetesModel( für dies
Bildchenzu fittdert. Nun muß ic

h

tvohl oder übel
wartett.bis ic

h

wiedernachderSpree komme.oder
bis tttir fottftvielleichtder Zufall ein gleichgeeig
netesRieufcfjenkittdbefchert.das dazu rtochwillig
ift. Modell ztt ftehen. Wirklich fchötteRienfchett
find aber fehr. fehr felten.“
..Muß der Künftler denn ftets nur fchöne

Menfchetttualen?“ fragte ich. Ich hattetttir dabei
weniggedacht.aber fi

e

fah michgroß au. unddatttt
fchüttelte fi
e denKopf.
„Das gewiß tticht. Aber. wiffenSie. Herr von

Spielberg. ic
h

kannmichebennur an demSchönen
erfreuen.alles Häßliche if
t rttir zuwider. Es mag

Hilde ging mit allerliebfterAnumt“

Anf das Geheiß des Hattsherrttbrachte'

Yet-er c:band und Meer. Yeutfctie Zllufirirte Zeitung.

rvohl eine Schwächefein. vielleichthängt es auch
tttit meinemtveiblicljettEtnpfittdettznfamtuett.viel
leichtbeeinflußtmichuubewußttneinLehrer. Jeden:
falls habe ic

h

mir noch nie ein anderesMotiv
ansgefuchtals ein folches. das in irgend einer
Weife tneinenSchönheitsidealettentfpricht.“
Edgar tvar ganz leife aufgeftattdettund hatte

fichden übrigenGäften zugefellt- ich tvnßtewohl.
weshalb. Es qnoll bitter in mir auf. und ic

h

kottrtte
mich nicht bezwingen.vorwurfsvoll ztt entgegnen:
..Sie ahnen wohl tticht. gnädigesFräulein. wie
granfanrSie foebeugetvefettfindkl“
Einen ?lngettblickfah fi

e

tuicherftaunt.faft ver
leßt an, Datirt aber folgte ihr Qlttgeder Richtung
tneiuesBliäes. Edgar. der armeRiefenwicltt.ftattd
geradeint vollen.ttubarutherzigettLicht des aus detu
ReflektorfallendenStrahls.
Eine tiefeRöteüberfluteteplötzlichHildes Lltttliß.
..O.“ fagte fi

e

leife. ..o. ic
h

wollte nicht wehe
thun! Das tniiffenSie mir glauben.Herr vonSpiel
berg!“ Datnit erhob fi

e

fich rafch ttnd trat zu
Edgar heran. Ich hörte.wie fi

e in dentBeftrebett.
ihre rtichtbeabfichtigteTaktlofigkeitgut ztt tuachetr.
ihn um eine kleineGefälligkeitbat. Ich fah ihtt
hinartsftiirzert.nm gleich darauf trtit dettt alten
Dietrerzuriickzttkehren.detuHilde einekurzeWeifuttg
gab. Edgars Unmut war fchonwieder verflogert.
feineAugen glättztett.er wichdenReft desAbends
ttichtvon Hildes Seite. und ic

h

bemerktetvohl. wie
tmsnehtttendfreundlich fi

e

zu ihttt tvar.
Als wir uns dann entpfahlett.fand fi

e Gelegen
heit. mir mit einer allerliebfteuVertraulichkeitzuzu
rartnett:..Ich hoffe. Ihr Herr Kameradhat meine
uuüberlegtettWorte dochnicht fo arg tief entpfundett.
tvürdemir auchzu weh thun - er ift ja fo

tiett!“
..So nett?'!“
..Gewiß - ja!“ Und fie fchüttelteniir kordial

die Hand zum Abfchied.
Edgar hatteaberdochihreWortewehetttpfundett.

undwenn er fi
e vorübergehendvergeffeu.verfchmerzt

hatte. fo tauchten fi
e baldwieder in feinerErinnerung

attf. Wir gingen fchweigendnebeneinanderher.
mit haftigett.großenSchrittett.für dieer das Tempo
angab. Aber dann blieb er plötzlichftehett.legte
feineHand attf tneitteSchulter und fagte: ..Du haft
dochgehört.was fi

e nteinte: alles Häßliche if
t

ihr
zuwider!“ Er lachtehöhnifchattf urid fetzteden
Danermarfcl)fort.
Was hätte ic

h

ihttt zum Troft fagenkönnen?
Ich fagte.was man fo ebenfagt. ttnd es war

in diefemFall ja tticljt einmal eine Unwahrheit.
..Sie hat es nicht fo gemeint.Edgar!“
Er warf den Kopf zurück. Ich erhielt keine

Antwort. und ic
h

felbft hiitete tuich wohl. den
wundenBtmkt nocheinmal zu berühren.
Wir hattertam ttäcijftenVormittagartgeftretrgtetr

Dienft. Ich war hundemüde.als ic
h

gegenzwölf
Uhr in dieKafernezurückkam.Mein Stubenkattterad
aber war bereits ausgeflogett. ..Zur Eisbahtt!“
nteldetefein Bnrfche. Herr Ptttmtnel lachtedabei
verftändttisvollüber das ganzedummeGeficht.
GebrauntesKind fcheutnicht intttterdas Feuer.

im Gegenteil!
Am nächftenSonnabend fand unfer jährlicher

Otcgitrtetttsbal(im Kafino ftatt. Mein guterRiefen
wicljt war ztt meiner Verwunderungarcfgekratzter
als je., Der triibe Eindruck. den ihm Hildes un
bedaclfteAettßeruttggemacht.fchienvöllig vergeffett.
ttnd als ic

h

ihn an derSeite desjungenRiädcltetts.
das hübfcljerals je attsfah.im Ballfaal beobachtete.
glaubteich zu betucrken.tvarttttt?!Sie war wirklich
auffallend liebeuswürdigzu ihttt. ja. fi

e

zeichnete
ihn geradezuaus. Wir faßenwährenddesSoupers
au demfelbenTifchcljett.allerdingsdurcheinigeandere
Baar-egetrennt.aberdochnahegenug.daß ic

h

hören
kottnte.wie fi

e

fich faft ausfchließlicl)au Edgar
tvandte.der ficheinenVlatz an ihrer rechtenSeite
eroberthatte; ihren eigentlichenTifcljljerrtt. einen
älterenHauptmann.ließ fi

e

ziemlichlittks liegen.
Nicht etwa. daß Hilde mit Edgar ein kokettes

Spiel trieb. Dazu tvar fi
e viel zu ttatiirlich. Sie

hatte artgettfcljeittlicl)an feinem frifchett. liebens
würdigetrWefertihr Wohlgefalletc. fi

e

attiiifirtefich
über fein Vlaudertt - ich bin heutenoch über
zeugt. fi

e

dachtein jenen Ilugenblickettnichtdaran.
was die nächfteStunde bringenfollte.

t

W10

Nach Tifch tvnrde nur noch der Eotillon ge
tanzt_ einettdloferlfotillottmit kttttftvollenTouren.
die Edgar arrattgirthatte. Ich wußte.daß er mit
Hilde tanzte. 'er hattemir gleichbeimBeginn des
kleinenFeftes freudeftrahlendzugerauttt.daß fi

e

ihm
den Eotilloti gegebett,
Ich fehe ihn mul) vor utir am Schluß des

langett Tanzes. die Brttft mit Orden befät. Es
war kaumeineDanteim Saal. diedeinAllbeliebten
ttichtfür feineMühen einenDank gebrachthätte.
Und tottnderlicl)- er kammir geradeim Schntnck
dieferOrden. rttitdentvomTanz und derErregung
ftark gerötetettlöiefichtdoppelthäßlichvor.
Nebenunfer-eingroßenSpeifefaal. in dem ge

tanzt wordenwar. lag eineFlucht kleinererZimmer.

in detteujetztderüblicheAbkiihlungskaffeegenommen
tvttrde.
Ich war einer der letzten.die den Saal ver

ließett. in de1ndie Ordottuartzenfchondie Fenfter
zttöffnenbegannen.Als ichtuicheinmalntnwandte.
fah ic

h

aber Hilde ttttdEdgar rtochan derentgegen
gefetztettWand ftehen. Sie ntochteeinenOrden oder
eineSchleife für ihren Tänzer aufgehobenhaben;

ic
h

bemerkte.wie fi
e

lächelnd an einetn Bande
herunnteftelte.und wie er fich dattnüber ihre Hand
bettgte.

Ztvei Minuten darauf katttHilde allein durch
das vordereZimmer. Ich ftattd zufällig in der
NähederThür. fi

e

fchautemichan mit einemleerett
Blick. der mich dochfeltfant bewegte. und dann
fragte fi

e haftig mit zitternderStimme: ..Haben
Sie meinenVapa nicht gefehen?Ich will nach
Haufe-“ Da katttauchfchonderRegierungsrat
einkurzesVerabfchieden.aufs änßerfteknapp.gerade
der notwendigftenForm gettügend- Hilde ver
fchwand in der Garderobe. Der Rat ftand mit
etwas verlegenettAugen vor der Komntandeufe:
..Das Kind fcheitttnichtrechtwohl zu fein. Ent
fchuldigettSie. gttädigfteFrau -“ Er riev fichdie
weißenHättde. blickte iu feinentadellofett(fltapean
elague.küßtettnfererliebenswürdigenOberftin noch
einmaldie Hand und ftiirztedarin attchhinaus.
Die kleineScene war toenigftensfür ntich.der

tutntittelbarvorher Hilde und Edgar im Ballfaal
beobachtethatte.zu auffallend.als daßich mir man
tneinenVers darauf gemachthätte. Ich eilte in den
Saal zurück; mein artnet Riefenwicljthatte fchon
das Feld geräumt.Die Ordotttrattzentneinten.der

Herr Lieutenant fe
i

durchdie Nebenthiir. die nach
demServirratttttrind von diefentaus in die Küche
führte. verfchwttttdett.
Als ich. vort innererAttgft undSorge getrieben.

in unfererWohnungankant.war Edgar nochnicht
zurückgekehrt.Wohl zweiStundenmußte ic

h warten,

Dann kamer endlich. Ich ahnte. daß er fichauf
eittetttlattgenSpaziergang die notdürftigfteRuhe
erkämpfthatte. Er fchwieg. ic

h

fragtenicht. Stunnn
drückte ic

h

ihttt die Hand. und er hielt die meine
lattgefeft in der feinen.ohnetuichanzufchanen.
..Wir wollen zttBett gehett!“fagteer plöhlich.

Es klang ganz ruhig. aber todtrattrig. Kantn daß
er eserwartenkonnte.bis ic

h

dieLampeansgelöfajt
hatte.
„Gute Nacht. lieber Edgar!“

..Gute Nacht“ gab er leife zurück. und dattn
tuachtefich fein Schmerzin einetttSchluchzettLuftc
das trtir weh ins Herz fchnitt. Mir war's faft. als
hätte ic

h

felbft ein großesLeid erfahren.
Der liebe.gttteKerl! Ich hättedochnicht g

e

dacht. daß er fich fo grätttentoürde. Weinen-
fchlttclfzett- ein Mann - ein Lieutenant- das
diinkte tuich damals etwas faft Uttglattbliwes.
Unfaßbares!
Ich war für den ttächftetrBortnittagzur Kirche

kommandirt.Edgar kottnteausfchlafett!Llusfcljlafen?
Es war wohl fein Schlaf in feineAugengekonnrten

in jener xiiacht.
Als ic

h

kurz vor zehnUhr michzumFortgehen
fertig tnachte.hatte er fich geradeerhobett.ftand
atttFenfter und ftarrte in denleiferiefelttdenSchnee
hinaus. Der gute Piumtttel hatte fchon zweimal
gemeldet.daß der Kaffee fertig fei, Edgar hörte
rtichtattf ihn.
Und als ic

h

dattttzu ihttt herantrat. ihm leife
die Rechteauf dieSchulter legtettnd fagte: ..Kopf
hoch.Edgar. lieberKerl! Kopf hoch!“da fchüttelte
er niit einerheftigenBewegungdie Hand ab,
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..Laß mich- laß mich!“ ftöhnteer. ohnefich
nmznweicdett.
Ich ging. Unten auf demHofe fah ic

h

fchon
die Compagnieantreten; es war die hö>)fteZeit.
Wir LientenautahattendamalZdabTrepphinauf

Trepphinab zu einem lvahreti Sport ausgebildet.
Es wurden förmlich Wetten darauf abgefcljloffen.
wer die meiftenStufen auf einmalnehmenkönne.
und ane derfportlichentlebungwar dieGewohnheit
geworden. Ich loenigftenhkonntekaum noch wie
anderevernünftigeBienfckjenunfere Kafernentreppc

in wiirdig genteffenemTempo hinabfteigen.
So rafte ic

h

dennauchheute in einigengroßen
Spriingen hinunter. An der erftenWendungaber
prallte ic

i)

an einenHerrn in Zivi( an.
..Bardon - bitte taufendmalumVerzeihung!“

undgleichdarauf: ..Sin HerrRat?! Gut bekommen
gefterti?“iind nocheinmal. ohneeineAntwort ab

zuwarten:..Barden- dieCompagniewartetfchon-“
Er hattegeradeZeit gehabt.denHut zu ziehen.

einenglänzendenEhlinder. Ich hörte kaumnoch.
wie er fagte:..GutenMorgen. Herr vonSpielberg!“
Danu ftand ic

h

fchonunten im Hofe. wo derFeld
wehel bereits die Kirchgangßfektiouenhatte ab
fchwenkenlaffen.
..Elf ilnteroffiziere. einnndneunzigMann zum_

t-*tirchgaug!“

..Lille Wetter!“ Ein fliichtigerBlick auf die
.tiafernenuhr- e? war nicht einmal mehr Zeit.
den Anzug uacljzufehen.
..Danke.Feldwebel!Bataillon - Piarfcljlt!
Während der»ganzenWegeczzur Kirchewurde

ic
h

den Gedankennicht(o2. wa?,denRegierungsrat
nach der Kaferne gefiihrt habe- in das Revier
der vierten Compagnie. in dem außer mir und
Edgar keinOffizier wohnte.zu dieferfrühenMorgen
ftunde.geradeheute!lind - nufer guterHerrgott
wird wir's verzeihen- ich lvnrde den Gedanken
auch lvährend des:Gottesdienfteßnicht los. Der
Befucl)mußte ja mit Edgarznfammenhängen.Aber
feit wann war es Sitte und Gebrauch.*daß die
Väter fich am nächfteilMorgen zu den Herren
Lientenantabemiihten.wenndieTöchter in derNacht
vorherKörbe ciusgeteilthatten?
Nach dem GotteÖdicnfthielt uns unfer Herr

Major nocheinenlängerenVortrag iiberdas Hnfteit

in der Kirche und daß er nun fchonzum zehnten
male erfuchthabe. keineLeute zum Kirchgangzu
konnnandiren.die katarrljalifcl)affizirt feieu; auch
habe die vierte Compagnieihre Plätze wieder zu
geräufeljvolleingenommenund einem Einjährigen
habedie llhrkette..mindeftetlseinenZoll weit" zu
den Knopflöckiern..herauSgebamntelt-t.
..HabenSie das dennbeimNachfehettdeaAn

zug() nicht bemerkt.Herr Lieutenant?“ hörte ic
h

plößlick)dichtvor mir. und es hing an einemHaar.
dannhätte ic

h

geantwortet:..Nein. Herr Regierungs
rat!“
Nun ftiirnite ic

h

endlichwiederdie Treppe hin
auf und ftand in unferemZimmer.
ES war leer. Aber auf dem fichtenen.grob

iiberpolirtetlKaferltentifclj in der iMitte lag einver
fchloffenerilmfckjlagmit meinerAdreffe.
Ich riß ihn haftig auf und laß mit maßlofem

Staunen: ..Hurra! Verlobt! Edgar.“
und da ftand auchfchonVitummel. feixteund

vertrautemir an: ..Der Herr Leutenanthat den
beftenWaffenrockangezogennnd er hat micheinen
Thaler gefcheukt!“
Erft fpät am Abend kam Edgar heim. Ich

war nichtauhgegangen.mn ihn zu erwarten. Er
ftrahlteiiber das ganzegute. ltäßlicheGeficht. nnd
kaumdaß er micherblickte. fo fiel er mir um den
,Hals und jubelte laut: ..Lime bin ic

h

glücklich!
Wac- bin ic

h

glücklich!“
Dann erzählteer endlich.
..Er hat Dich ja noch gefehen- der Vapat

Wenigfteusglaubteer es. .Heutemorgenauf der
Treppe. toeißtDu. Na. alter. lieber Herr. ic

h

b
e

kamkeinenfchlechteilSchreck.als Mnmmel herein
kam und niir meldete.der Herr Rat bitte. mich
einen Augenblickfprechenzu dürfen. Ich dachte
nichtanders- nein. ich dachteeigentlichgar nichts.
Aber dae Herz fchlngmir zum Z-zerfpriugen.Ich
glaube. ic

h

war rot wieeinKrebs. ala er eintrat-
etwasförmlich.Du keunftihn ja. denPapa! Aber
er if

t
fo gut. fo gut.“

i

Edgar fchöpftetief Lltem. ..Ja. alfo - aber

ic
h

kannDir das alles gar nicht fo im Zufannnen
hang erzählen.wa? er fagte. Hilde. weißt Du. fe

i

gefternabendfurchtbariiberrafehtgewefen. fi
e

habe
gar itichtreäjt gewußt.was fi

e mir entgegnet.der
Korb fe

i

ja gar nicht fo böfe gemeint. Alterchen.

ic
h

habe es auch gewiß recht täppifcl) an
gefangen.habedaS liebe. fiiße Lliädcheitgar nicht
zur Befinuung kommenlaffen. tlnd da if

t

fi
e denn

hinanageftiirzt.der Bapa meint. wie im Traum.
lluterwego. im Wagen. aber hat fi

e

ohnetlnterlaß
geweint. Er hatanfangs keinWort ano ihr heraus
bringen können. Zu Haufe hat fi

e

fich hingefetzt
nnd vor fich hingeftarrt. daß fi

e e? ordentlichmit
der Angft bekommenhaben.
gute Hilde! Plötzlich gegenMorgen if

t fi
e

anf
gefprungenund an das Bett der*Vater-Zigekommen:
.Tn mußt zu ihm lfingeheni*hat fi

e gefagt. .Ich
habe ihm unrecht.gethan- ich habe mich geirrt.
Er if

t ja fo gut. und er hat mich fo lieb. Ich
weiß es*
..Der Baba erzähltemir daS allet?ganz offen.

ohnejedenRückhalt. Er fagtemir dannauchweiter.
wie er Hilde gefragt. ob fi

e

mich nicht vor jeder
weiterenEittfcljeidungtiäher kennenlernen wolle;

fi
e könneunddiirfe fich ja eineBedeukzeitausbitteil.

Daß fe
i

nichtZungewöhnlicher-o.Aber da43hatmeine
Hilde ganz entfcljiedenverneint.faft heftighabe fi

e

abgewehrt.- Zinn. alter Herr. Du kannftDir ja

denken.daß derPapa dannnochein kleinesExamen
mit mir anftellte. iiber meineVerhältniffe und fo

weiter. Und dann forderteer mich plößlicl)auf.
mit ihm zu kommen- Hilde erwarte1in8!“
Bi? hierherhatteEdgar. wenn auch in feiner

gewöhnlichen.etwa? abgebrochenenRedeweife. fo

dochziemlichfließendberichtet. -Nuu ftockteer mit
einemmale.
nochein Wort iiber die erfteBegegnungmit feiner
Braut erwarte. aber er fprachfich dariiber nicht
aua. Nur daß er einpaarmalfagte: ..Meineliebe.
guteHilde!“ undmichdann plößlicl)groß und vor
wurfhvoll anfah: ..Dil haft mir eigentlichnochgar
nichteinmalordentlich,gratulirt. alter Herr!“
Wie gern that ic

h

das! Aber dochauchwieder
nicht ohne eine gewiffeScheu- ich konntemir
den ilmfchwung in der Seele des Piädcljenh. iiber
den der gliickliclfeBräutigam nichtnachfann.nicht
erklären.
außengehandelt?Hatte vielleichtder Vater auf fi

e

eingewirkt?Das war kaumanzunehmen.dennnufer
braverRiefenwichtwarin denAugendesJiegiernngz-Z
rats trotz allertrefflichenEigenfchaftenficherkeine
„Partie“ fiir feineTochter.
Es war felbftberftäudlich.daß ic

h
in den nächften

Tagen. itachdemdie Berlobunghanzeigenverfendet
undunezugegangenwaren.imHaufedesRegierunge
ratS meinenBefuchmachte.um meinenGliickwcmfcl)
abzuftatteit.
Ich wurde angenommenund zwar von Hilde

allein; erft nach einerWeile kam die alte Tante
hinzu.
Hilde nahm tneinenGlückwnnfcl)dnrcbauaals»

gliicklickieBraut entgegen.und toennes nocheineÖ
befondereiltlmftande-Zbednrft hätte. meineleifen
Befürchtungenzu vernichten.dann hätte ficherdie
aufrichtigeArt. in der fi

e

fichmir gegenüber.von -

dem fi
e tvußte.-daß ic
h

der langjährigeFreund und
VertrauteEdgarÖwar. iiber ihr Zögern. tiber ihre
erfteAblehnungfeinesAntrages auhfprach.genügt.
alle Bedenkenzu zerftreuen.
Vielleichtivären ihre Aeußernitgen.ails einem

andernPinude gefallen.mir unweiblici)vorgekommen;

fo aber. wie Hilde war und fichgab. erfcljieiten fi
e

mir danlalc!nur folgerichtig.
Ich fehe fi

e

heutenochvor mir. Sie faß in

der Fenfternifcljedes großen Salonra; ein heller
Souneuftralfl ftreiftegeradeihr fchöneeGefichtund
lag vergoldendauf demetwas rötlichen.HaatxDas
Köpfchenwar. wie fi

e das liebte.ein loenigvorn
iiber geneigt.die feingliederigenHändehielt fi

e ge
fchloffenauf demSchoß.
.,Gelt. Herr von Spielberg. Sie habenfichge

wmidert? LeilgneitSie eo nicht. ic
h

weiß ee.doch.
lind dann habenSie fich in ihren innerftenGe
dankentbohl gar gefagt: fi

e liebt ihn gar reicht fo

recht? Thilo fchiitteluSie den titopf- ee ift ja

dochfo! Aber tvennSie loiißteil.was esmir gleich.

.Weber c,band nnd Meer, Yeutfche Zllntirirte Zeitung.

Meine arme. liebe._

Er fchieuzn fiihleil. daß ich uwhl g
l einemHerrn von Schehling. der unter naß feiner

, fcharfenZimge halber einigermaßengefürchtetwar.

Oder hatte fi
e unter einemDruck von,
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f wie ic
h

nur aus demSaal war. fiir einenStich
in? Herz gegebenhat?! und wie ic

h

keineRuhe
fand. bis ich Vapa bei ihm wußte! tlnd wie felig

l ic
h

lvar. als fi
e dann beidekamen! An der Thür

dort habe ic
h

geftandenund auf feinen Tritt ge
lanfcht.und in mir jnbeltealles -“
Sie brachplötzlichab. lind dann ftreckte fi

e

mir die Hand hin und fuhr fort mit ganz feltfam

- bewegterStimme: ..Sie find fein befterFreund-
er hat e-Zmir felbft gefagt! Oft hat er ei', mir
gefagt! Er if

t

fo lieb und fo gut. fo nett- fo

fehr lieb und gut!“ wiederholte fi
e

lebhaft...Sagen
Sie mir. bitte: nichtwahr. er hat michfehr. fehr
lieb!“
Das kamwieder.beialler Sonderheit. fo wahr

haft kindlichheraus.daß ic
h

lächelnmußte. Aber.
gottlob. ic

h

konntetneineHand ohnejede?Falfch

in die ihre legenund ihr beftätigen:..Im gnädiges
Fräulein! Edgar liebt fi

e iiber alle-Z in derWelt!“
Da flog eo wie ein hellecZAufleuchteniiber ihr

Geficht. und dann meinte fi
e plötzlichlnerkwijrdig

eruft: ..Das if
t

auchfehr. fehr nötig!“
Ich fah meinenFreund in den nächftenacht.

vierzehnTagen nichtin derGefellfckiaftfeinerBraut.
Ich fah ihn iiberhauptweit feltenernochals friiher.
Daß war ja auchganz natiirlich: fi

e

machtenihre
Brautvifiten. und eh regnetefiir fi

e Einladungen.
Edgar plätfcherteaber. wenn ic

h

ihn fprach. in

Wonne.
Dann wurde ic

h

zu einemkleinenDiner beidem
Regierung-Irakeingeladen.und ic

h

hattemeinehelle
Freude an dem(Zliickder beiden. ES äußertefich
freilich in rechtverfchiedeiterWeife. Er war ftiller
ale gewöhnlich.fah feineHilde aberfaft unanegefetzt
mit leuchtendenAugenan; fi

e

fvraehmehrale fonft
und faft nur von ihm und möglichftviel mit ihm,

Ich ging an jenemkilbendmit einem5iameraden.

zu Haufe. Er price die Schönheitund Lieben?
wiirdigkeit der jungenBraut faft iiberlaut. Aber
dann lachteer plötzlichetwa? hämifchund meinte:
..Spielberg alterHerr. ob fi

e denRiefenwichtdenn
auch fo rechtan-ZganzemHerzenliebt?"
Ich glaube. ic
h

ivurde in meinerehrlichenEnt
riiftung grob. tiicljtiggrob fogar.
Da zog er dieOlchfeltthochundfagtenur noch:
..Wir wollentveiternichtiiberdiefenKafncifprecheu.
dennmir fcheiut. wir ioiirdenunt.»dochnichtver
fteheu. Aber. bitte. achtenSie nur auf da6 eine:
fieht Fräulein Hilde ihremBräutigam je voll ins
Geficht?Nein. fi

e vermeideteo! Die Schlußfolgerung
iiberlaffe ic

h

Ihrem eigenenScharffinn! GuteNacht!“
Lllberueki.tieidifme-ZGewäfch!dachte ic

h

damals.
Wie kannman fo klein denkenvon einemMädchen
wie Hilde! (Fortfehungfolgt.)

htriegSchronili 1870-71.

3
.

Dezember.Die vereinigtendeulfchenArmeenwerfen
nachErftiirmnngvon Ehevilli) nndChilleurs die
frauzöfifcheIoirearmeei

u denWaldvonOrleans zurück.-
Die LiefchießnngvonBelfort beginnt.-- KönigLudwig
vonBayernteiltdemKönigWilhelmmit.er habebeiden
deulfchenFürftenangeregt.daßder,KönigvonPreußendie
BrafidialrechtedesBundesnnterdemTiteleinesdeutfchen
kkaiferö auZiibenmöge.

4
.

Dezember.SchlachtbeiOrleans. DieFranzofcn
räumendieStadt.undnoch in derNachtziehendiedeutfchen
Truppenein.

5
.

Dezember.Rouen vomGeneralvonGöbenbefehl.
8. Dezember.SchlachtheiZieaugetici),

9
.

Dezember.Dieppe von dendeulfchenTruppen
befehl.- Der norddentfcheZiieicti-'Ztaggenehmigtdiemit
denfiiddeutfmenStaatencibgefcliloffetieuVerträgebetreffe

i

desEintritte??in dendeulfchenBund.

Armenien und die Armenien
Von

x. von xchweiger-zferchenfetd.

Tm
Morgenlandewetterlcuehtetes. Wie fchonhäufig
ftoßenwiedereinmal in jenenvonderKulturnochwenig

beeiuflnßten(GegendenreligiöfenndnationaleGegenfätzeauf
einander.DerLeferioeiß.daß in jiingfterZeitjoioohl in der
.Hanptftadtdes oemauifchetiKalifalZ rtl*:- in den ausge
dehntenafiatifcijenProvinzendcefclbcneineBewegungano
gebrocheuift. welchevonden?lrlnenicrnaneging.Der in

, lionftnntinopelinfcenirteWillichtvurderafchund wenig
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fkrttpulö?niedergervorfen;in den
Vrovittzenabergärtes fort. Ta-Z
VedrohlichedieferEreigniffeliegt
darin, daßdie züngelttdeitFlam
meneinenBrandentfachetckönnten
au welchetn- daesfichin erfter
Linieumdas chriftlicheVolk der
Artnenierhandelt_ daszivilifirte
Abendlandin hohemGradeinter
effirtift.
Laffenwir diepolitifchenDinge
beifeiteund fcbauenwir unsdaS-
Land und feineLeutenäheran,
Armeniengehörtitnftreitigzuden
klaffifchftenLändernVorderafien-Z.
Auf dencmgeheitren.ßochländern
im Süden und Südtoeftenvon
Kankafienhatficheineigeuartiger
Kulturkreisentntiäeltfderzwarin
feinenGrnndelentetitettauf da?
ältefteSetuitetiticnchintoeift.in
feinenFormenaberals örtlichbe
grenzterfcheititundauchin feinem
gefcljichtlichetiArmreifenvon vor
wiegendörtlicherBedetcttmg if

t.

DasarmenifcheKulturlebenif
t kein

felbft-indiefer.faber ee hat die
Keime.ausioelchetteshernorging,
faftunberührtvon äußeren(bitc
flüffenfortenttoickelt.In derGe
fchicljtefreilichhatArmenienkeine
epochaleRollegefpielt.Aberwas
danocheinmalal? attfflackerttder
alt-eranifcherGeift fich erwies,
füllt dieLückezmifchetidenhifto
rifch beglaubigtenWaitdluttgett

ArntetcifäzeNonne.

ArtnenierinNationaltrnäjt.

im perfifchenHochlandeund denallenthalbenverwifcljtetc
GefchehtiiffenjenfeitSdes.tnedifchettund affyrifmenWelt
reicljcd.Aus demphantaftifchenGefügedervorzoroaftrifcljeic
ChronologiederGranierfäjeidetfichderbiblifcheMythos
von derSintflut cncßzderfichan denBergAraratge
heftethat. . ,
WiederSinai imSüdtoeftendesafiatifchenKontinents

if
t derArarat einHochaltarderWelt. Ehrwürdigfind

dieUeberlieferungetcvom?lusgangedesarmenifchetiVolkes.
Sein Stamncvaterif

t der Japhet-EnkelHaik. Nachihm
nanntendie Armenierihr Land „Haiasdatt“,die Nach
kommenHaiköaber„Öaigasan“.Haikmarzuvörderftnach
Babylongewundertund hattedafelbftdenKönigBela?
(Baal) erfchlagen.Alßdannzogermit feinemGefchlechte-- dreihuudertgigantifcljenMännern- wiederheimwitrte
undnahmfeinenSitzdiesfeitZdesArarat. imGaueDaran
dendieForfchictigauf tnannigfachenUmwegenin derheuti
genEtcphrcitlattdfchctftim BereichderStadtMnfcl)(alfo
geradedort,wo es in jüngfterZeitbefondersturbulentzu
ging)erkannthat. Xenophonhatteals erfterAugenzeuge
vomStammlandedesHail berichtet.Erft tllrtnenac,der
EtikelHaiks. griff zumWanderftabeundftiegmit feinem
ganzenGefchlechteüberdae-„vorliegendeGebirge“ in eine
EbenehinabzwelcheanfallenSeitenvonhohenGebirgen
umgebentvar; im Südenabergrüßteihn (Arncenccc)mit
fchueeweißemScheiteleinAltoaterzwifcljetiJiinglingeti.
lluoerkettnbarhandeltes fichhierumdieAraxesebene
unddenArarat. ArtnenaefelbergründeteatnFußeeines
mehrnördlichgelegenenBerge-ZeineJtiederlaffutgdieer
nachfeinemSohne„Araghas"nannte. DiefenNamen

ArtnenifafePiufitatttett.

trägtnochimmerein erlofchenerVulkanzwifchetiEritoan
undAlexandropolin Ruffifch-Armenieu.Auchdieanderen
SöhnedesArmenacgabenStädten,Flüffetiund Land
ftrichettihrenblumen,diefichallenthalbettbis aufdenTag
erhaltenhaben. .In der Folge begründeteneinheituifclje
Prinzen daS affyrifch-armetiifctljeHerrfchergefchlechtder
„Saffunier“und„Arzdruttier“,aus welchletzteremdie
Könige-dunaftievonWanheroorgitcg.Zur Zeitderaffyrifch
hebräifcheitKriegewurdenviele jüdifcheGefangeneals
Koloniftett in Llrineniettangefiedelt.Ein Nachkommeder
felbenwar jenerSc-.hancbad,derals HauptdesStammes
der Bazradnnier(oderBagrctdtttiier)der Ahn desalt
berühmtenKönigegefchlechteöder „Bagratidenflift. Da
dieletztenSproffendeefelbeti(als grufinifcherZweig)noch
heute in ltkufilandexiftiren,zählendie Bagratiden(jetzt
Bagrationgenannt)zu dentilteftenAdelsgefchlechteruder
Welt.
E? würdezuweitführen,diehochintereffanteGefchichte
Arncenietisauchnur anszugsroeifeaufzurolleit.Werdas
ArmeniertnmrichtigbeurteilentoillzhateinedoppelteAuf
gabeoorfich:da?StudiumdesarmenifchenGeifteslebens
undjene?deraltenKnlturftättett.Im großenundganzen
-blühtedaSartnenifcheGeifteÖlebennur kurzeZeit, wenige
Jahrhunderte,wasaufdieverhältnismäßigkurzepolitifche
SelbftändigkeitdesLandeszurtickznführenift. Int Orient
bildetallerortsund allerZeitdieReligiondietlltt-jugattge
quelledeöGeifteslebens;So war es auch in Arutenieu.
Der ErtoeckerdesKalte-Zwar einfronnuerAlarm- der
BekehrerderArtnenier- GregorioZJllutnitcator. Sein
Geburtsort if

t ErzingianzderOrt in derEttphrattvildni?

?teller c.Land nnd Meer( Yeutfctje xillntirirte Zeitung. .(5, 10

ArtncnifcheBäuerin,

füdcoeftlichvon Erzernm. Die
Uiatnr if

t

hierwie czefchaffeuFum
Männer von ftarkerWillenskraft
hervorzubringen.Später berief
KönigDertad(Tiridates),der in

RomeinevorzüglichegeiftigeAus
bildungerhaltenhatte,denGriechen
Agathangeloßan feinenHof und
beauftragteihn, jene?lm-tatender
armenifchettGefchichteniederzn
fajreibetizioelchebi?zumGlaubens
wechfelde?Volkesreichten.
AbererfthundertJahre fpäter
fchufMesropdas armenifcheAl
phabet,tnoucitdietiationaleLitera
tur begründetwar, Ihr bedeu
tendfterReprüfentantif

t

Piofesvon
Chorene.der von 370 bis 490
lebtezalfohtmderticndzmatizigJahre
alt ionrde. el-ZattluntfAcharcntund
GregorMagiftrosvertretendie
fchötteLiteratur.DaviddiePhilo
iophie.DiehervorrageudftenGeiftes
werteder Griechenivurdenins
illrttiettifcheüberfeßt.Berühmt if

t

auchjenerJliechitargeworden,der
Begründerdernachihmbenannten
Kongregationder katholifchenAr
nienier,die heute- vonden
orthodoxenArmcniernbedrängt-
größtenteils,außerLandesleben.
Aus dieferKongregationif

t der
bedentendfteSchriftftellerderneue
renZeit- Van( LukasZndfhid
fcheatt- hervorgegangen.Der
MittelpunktderOrthodoxieif

t das
aufruffifchetnBodengelegeneKlofterEtfchmiadzin.Noch in

derMitte desvorigenJahrhundertswarendieVerhältnifie

*IlruietiifäjcrBauer.
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dafelbftwahrhafttroftlofe. Die regierendenVatriarcljen
warenvoll Reid. fcilfcijenEhrgeizesund Habfucht;fie
mifchtenfich mit ihren Episkopenallenthalbenin die
weltlichenAngelegenheitender Rachbarreiwe.Auehivar
derEinflußderKircheufürftenaufdasVolk.dasin Armut
undUnwiffenheitverkommenwar.ganzunbedeutend.
DemgroßengeiftigenJnterefje.welchesmanderVer
gangenheitdesarnieiiifcheiiVolkesunbeftrittenzukommen
lafjenmuß. entfprichtder bedeutendeEindruck.denman
vomLandefelbfterhält.Die geographijeheGeftaltnngdes
ganzenGebietes if

t

fehreigenartig.Die au denArarat
weftwärtsanfchließeudeuGebirgebildenzuuächftkeinge
fchloffenesGebirgsfnftem;dieeinzelnenKettenlegenfichmit
fehrfteilenundkantigenRückenunddurchVaßfcljarteng

e

gliedert.zwijchenAraxesundEuphratundgehennochweiter
imWeften in dasmächtige..Taufend-Seen-Gebirget*und

in das Bkufchurgebirgeüber. welchletzteresdenganzen
Raum zwifchenbeidenEuphratquellarmenausfällt. Das
InneredieferBergmaffeiiif

t

nochvölligunbekannt;unbot
mäßigeKurdenftämmehaufen in den Schluchtenund
Eugenund habenauf denausgedehntenHochweideuihre
Sominerlager.
Ein anderesBild bietendie armenijchenHoehfteppen.
jeneGrasfluren.ivelchein iiieiftbeträchtlicherAusdehnung
dieVlateausbedecken.Die bedeuteudftendieferGrasflureu
findenfichzu beidenSeitendesoberenEuphrat.haupt
ftichlicl)aberaufdemweiten.vonRomadentribusiviiunieludeu
.DachflächenöftlichdesWanfees.Hoeharmenienhingegenif

t

arm an Steppen,Wohl findauchhierdieflachenHoch
terraffeii(bis 2300Meter)nichtohneGraswuchs.aber fi

e

habendenTypusderAlpeutriftendesAbendlandes.Die

Vorn-hateArmenierinin Nationaltracljt.

Nomadennennendiefeihre Lieblingsplähewährenddes
heißenSommers„Jutta“. Der GegeujaßzwifchenOft
und Hocharmenienläßt fich in

Kürze wie folgt kennzeichnen:
Dort. in Oft-Armenien.gibtes
allenthalbenlangeGebirgszüge.
welchedie Tafelländervon
Tjehildir.Schuragel(Kurs)und
Tfchaldirandurihfeßen;hier. in

Hoch-Armenien.find es g
e

fchloffeneGebirgsgruppen.reich
gegliedertvon den zahllofen
Wafferadern.ivelcbedemEu
phratzuftrönien;dortweitläufige
Grasflurenmit halb ii

i

derErde
vergrabenenOrtfchafteii- hier
luftigeTerraffenftädte.welehedie
Steillehnender wohlbebauten
Thäler hinaiiklettern.oft von
entzücfenderGartenpracljtuni
fchloffen. Vegetationsreichif

t

freilichauchHoeh-Armetiiennicht.
DieKurden.daseinzigeNomaden
volkArmeniens(unddiefchliiimifte
Geißeldes Landes).das der
grafigenEbenenund Sommer
weidenfehrbedarf.meideninfolge
deffendieiveftarmenifcheAlpen
weltundziehendieiveitläufigen
BeckendesAraxesundEuphrat
denengenThälernvor. in welch
lehterenacterbauende*Aruienier
(undteilweifeauchKurden)den
Bodenurbargemachthaben.

Me.» j

UrmenifelferDorfbarbier.

DerMittelpunktvonHoch-Armenienif
t

Erzerum.einher
vorragendesVerkehrszentrnm.in welchemdieKarawanenwege
ausallenWeltriehtungenzufammenlaufen.EinftvonHundert
taufendenbevölkert.if

t esheutenurnocheinSchattenfeiner
friiherenGröße. Die flachdcichigenHäufer.welcheäiißerft
fcbnialeundfihmuhigeGaffeueinfchließen.machendenEin
druckvonRuinen. Jui Winter. derlang und ftrengift.
liegtderSchneemehrereBieterhoch.undfelbftdie"Maäjbarn
fehenfichdauiidurchWochennicht. AllesLeben if

t er
ftorbeu.jederVerkehraufgehoben.Die größteKataftrophe.
welchedie Stadt je traf. war der Mongolenfturmim
Jahre 1247. ivelcher fi

e hinwegfegte.Faft dieganzeBe
völkerungwiirdedamalsniedergefäbelt.Das nachfolgende
Türkeutumbeeiltefich. daswiederzuLebenerwachteGe
ineinivefenunterdenSchußfeinerRoßfchiveifezunehmen.
dasheißtlangfani in Blut undJamiiierzuerfticken.Noch
vorhundertJahreniniderhallteErzerumvomGehämmerder
.lkeffelfchmiede.einerMufik. der das osmanifcheOhr fich
läugftentwöhnthat.
WienunftehtesmitdemarmenifchenVolkederGegen
wart.daszurZeitdieBlickeEuropasauffic()lenkt?Tie
jetzigeBewegunghatdieKennerdesOrientsfehriiberrafclit.
dennesgaltfeitjeherals feftftehend.daßkeinuntertürlifcher
HerrfchciftftehendeschriftlichesVolk fichfeinenHerren fo gut
uuterzuordnenverftandenhat als das armeuifcbe.Das
?liiskommenzwifchenbeidenwarinunereinleidliches.Der
Türkefah bislangden*Aruienierals eineArt Bindeglied
zwifchenihmunddeniibrigenehriftlicheiiBevölkerungselemeuten
an.eineVerkehrsart.diefichum fo leichtergeftaltete.als
dieAruienier(vornehmlichjeneaußerhalbihrerHeimat)die
türkifcheSprachebiszumBergeffendereigenenangenommen
haben.Man glaubtebisherdiefeFügfamkeithauptfächlicl)
aufRechnungdesgeringenkriegerijclfenSinnes der Ar
meiiierfehenzn fallen. Ju derThat zeigtdieGefchiäne
diefesVolkes.daßeshöchfteusin denZeitengrößtenGllauzes
politifchesBewußtfeinzur Schautrug. im übrigenaber

ArmenlfcherViehinorkt.

l feltenfeinenationaleKraft aiifgeboteiihat.umunerträgliche
barbarifcheZuftändezu brechen.
Jm großenundganzenhattendieAruienierein ähn
lichesSchickfalerfahrenwiedieHebräer.DieStürmeder
Zeithatten fi

e übereinengroßenTeil deraltenWeltzerftrent.
Als dieSeldfchukeuin Armenieneingebrochenwaren.wurde
derverfchontgebliebeneTeil derBewohnerfchaftnachdem
nördlichenVerfienabgeführt.umdortzwaugsweifeaugefiedelt
zuwerden.Zu gleicherZeithatteeinefreiwilligeallgemeine
Oluswandernngin die bijzantinifehenProvinzen.nachder
Krim. demDon undderWolgaVlatzgegriffen.ueberall

in diejeiiGegenden.zumal in denriiffijehen.entftanden
blühendearmenijiljeKolonien.ivelcijefichausgiebigenSchutzes
feiteiisderbetreffendenMachthabererfreuteu.Einezweite
*Auswanderungini großenStile fandwährendund nach
derTatareninoafionftatt. DurchihrenBefihverinochten
dieAruienierrafchercils durchihreFügjamkeiteineleid
licheVerftändigungmit ihrenBedräckernzuerzielen.denn
arinenifehesGeldwar zuzeiteiifelbftdeuSultaueiiniemals
verabfcljeuensioert.
Ju einerHiufichtiiiiterfeheideiifichdieAruieniervon
denHebräern: fi

e

ftehenmitderHeimat in derengfteiiund
feftefteuVerbindung;fi

e

habendortlllfblbloßihrennationalen.
fondernauchihrenreligiöfenMittelpunktder Einheit-
dasVatriarchatvonEtfchniiadzin- ivelcljereinewahrhaft
magifcheGewaltausübt.Da er aufruffifcljemBodenliegt.
wirddiehohepolitifcljeBedeutungdesfelbeuniht zuunter
fchäßenfein. Ein ftarkesGefühlderZufammeugehörigkeit
prägtfichauchiin Familienlebenaus. Bei der großen' AchtungundVerehrung.welchedieKinderdenElternent

'. gegenbriugen.if
t eineVerletzungder ftraffenFamilien

verfaffuugfo gutwieansgefehloffen.Auffällig if
t diefreie

StellungdesWeibes.KeineSpur vonTöchteroerkauf.wie

er rings in denLänderniunArmenienini Schwangeift.

» keineAbgefchloffenheitderMädchenhinterVorhangundGitter.
DiemeiftenderfelbenfindSchön
heitenvoncharakteriftifchmorgen
ländifehemTypus Dementfpriclft
auchdieVorliebefiir Voß und
Schmuck.Derletzterebeftehtaus
denim ganzennäherenOrient
gebräuchlichenllMiinzenketten.die
entwederdurchdas Haar ge
flochtenoderan der Rlüße b

e

feftigtwerden;mitunterwerden
auchBruftundArmemitfolchen
Kettenüberladen.Trotzdiefer
Vußfncht if

t die"Ilrmenierineine
vorzüglicheHausfrau. Die Be
triebfauikeitftecktebendeinganzen
Volke in denGliedern:dieMän
ner erwerbenund fpareu.die
Frauen arbeitenund vervoll
ftäiidigendenHausbedarf.
Hinficljtlichihres Aeußern
findfaftalleArmeniervonhohem
Wuchs. wohlgebaiit.aber zur
Beleibtheithiueigend.DieAugen
findgroßundfchioarz.dieStirne

if
t niedrig.dieRufe ohne?lus

nahmelang. gebogenund ftark
vortreteiid.dasGefichtlang.oval.
Bei jungenLeuten.vornehmlich
folchendesiveiblichenGefchlecljts.

if
t der Teint weiß. die Haut

frifchund gefchineidig.Ueber
dieTrachtder?li-turnier if

t

kurz
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zubemerken.daßfievonderimOrientallgemeinüblichen
fichnur durcheinenfchwarzenTnrbattoderhoheBelz
tnühettnd einen dunkelfarltigettltaftctttttnterfcheidet.
Etwasbunter if

t dietveiblicljeTracht.Am beliebteftettfind
roteodergrelleStoffe; fi

e

findhäufigfehrkoftbar.und
ttichtminderwertvollfinddieStickereiett.welchedieKleider
zieren. Die Hauptklcidttttgsftückefind: roteVluderhofett.
IackeundtalarartigerUeberrock.derhättfig in einelange
Sajleppeendet.Rieift wirddieuntereHälftedesUeber
wttrfesbiszurHüfteetttporgezogettunddannleichtumdie
felbe in Fornt einesShawlgiirtelsgefchlnttgett.was der
Geftalteinoriginelles.dabeiabergroteskes"llnsfehettverleiht.
DenKopf tttit feinemprachtvollentiefdunllenHaarbedeckt
ein goldgefticktes.Käppchen.um tvelchesderSchleierge
fchlungenwird. All diefesgilt indesnur vondenbefferett
Fantilien. Das Lattdvolkbefindetfichttteift in dürftigett
Berhältniffett.DieBehattfttttgettfindvielfacheleudeErdlöcher.
mehrStall alsWohnung.DazttkonnnendieBedrückttttgett
derherrfchendentltaffeunddienie endendenGetvaltthcttig
keitenderflreillttftigettKurden,

(Lin tenerwertes Erbe,

andr' ic
h

einfatndurchdenGarten
„ -, Cranmverfttttkenauf undnieder.W Sohnmir immerdurchdieSeeleLängftverklungnerLiebeLieder.

Lieder.diedentfonn'gettHerzen
Unferzvolles findentfprttngett.
llnd dieoft dieliebemutter
Zur Gnitarretttirgefangen.

Als ichauf dieLiederlattfcljte.
War ichttocheinkleinerKnabe;
[Vier-zigJahre findvergangen.
Zeitdielllutterliegtim Grabe.
lind doch if

t esmir.als hört'ich
der GnitarreSaitenklingen
UndderllintterfiißeStimme
[Wiederntir zu lferzettdrittgen.

Ob fi
e

auchvonmir gefchieden.
Iorgte fi

e

doch.daßtnir bliebe
Als eintenerwertesErbe
Das yertttäciftnisihrerLiebe.

JuliusSturm.

Kein Heller in der iilalche.
(viewdiefarbigeKunftbeilagenoäjLeonDit-order)
derarmeSchelml Ein abgedattkterSoldatztcfein.
HttngerwieeinWolf und nichteinenHeller in der

Tafchezu haben- das ift einbitteresLos! Run. allzu
fehrbrauchenwirdden*Burfchettttichtzttbemitleiden.denn
ttnverfchuldettrifft ihn das Schickfalnicht.und in der

Kontödiemit. So lattgeer feinengutenSold erhielt.ging
alles in fidelerGefellfcbaftdarauf.und denletztenReit
feinerBarfchctfthat er erft gefternnacht in derSchenke
ldeimWürfelfpieldarangegebett,
mit wüftetnKopf und leerentMagen- ein tterteufelter
Zuftandl AbereintapfererKriegerverzagtnicht fo leicht.
KettenSchrittesgehter aufdiefchöneJulietteztt.diedort
an derStraßeneckeihrenStand hat und nebenattderen
gutenDittgendieleckerettBrezelnfeilhält.die. in derVfattne

'

frifchanfgeröftel.ein vorzüglichesFrühflüctgeben. ..Für
einenSol l“ befiehlter. keckaufdasdnftigeGebäckdeutend.
uttdim lltttfehetthält er dasGewünfchtein derRechten.
Dann greifter mit derLittken in dieTafche.fuchtund
fucht.kehrtgardieTafcheum- o weh.ttichtdiekleinfte,

tlliünzzefällt heraus.Unddazumachterein fo verblüfftes
löleficht.daßmanfeinenSchreckenbeinahefür aufrichtig
haltenkönnte!Juliette freilichfiehtihn tnißtrauifcl)an.
und fi

e magdenwahrenSachverhaltahnen.aberhat
Viertenicht in feinengutenTagenzttihrenbeftettKunden
gehörtund- ift er nichtein fo fchntnckerBnrfche?Alfa
laßt'sEttch-gutfchmecken.SiettrVierte. undbezahltdas
ttäcltftetttctl.wennIhr beiKaffefeid!

Eli labeth-'L-iep.
EkileVxoklio.

Eine
überrafchendeKundeging dieferTagedurchdie

'

Zeitungen:ElifabethRey.diegettialeBildhauerin.die
einftdieWeltntit ihrentRichmeerfüllte.aberbeinahefeit
eittetnVierteljahrhundertverfcholletcwar. fe

i

plötzlichwieder
aufgetauchtundweile. von ihrer AdoptivheitttatTexas

'

herübergekommen.in Berlin. WelcheFüllederErinnerttttgett
erwecktemir diefetllctchrickjt- Erinnerungen.die gewiß

in weitenKreifettaufTeilnahmerechnendürfen.
docherftwenigeWochenher.daßnachlattgerVaufewieder
derNamederverfchollettettKiinftleringenanntwurde.indem
ttämlichdieZeitungenberichteten.daßeinesihrerZllieifter-l

werke.dieStatuedesKöttigsLudwigll.. vordemftillen
SchloffeLinderhof?lufftelltcttggefundenhabe.ElifabethRey
hatdiefeStatuettnntittelbartmchdentdamals fo jugendfchötten
Original fchaffendürfen. Im PiüttchenerSchloffefelbft
war ihr in jenerZeiteinAteliereingeräumtworden.und

fatalettLage. in derer fichbefindet.fpielteingutStückt

vefeimgthaben'wie wie beide!“

Und tttcttdasErwachen

'

Sind es

i

?teller c.Land und Meer. Yetitlclje hllnfirirte Zeitung.

dortentpfittctfi
e denjungenKöniggaroft. Er liebtees.

künftlerifcheFragenntitdentfchöttett.ftolzenMädchenein
gehendzn befprechetc.undlegtedaslebhaftefteIntereffefür
ihreArbeit. für ihr feltettesTalentttndihreLebenspläne
an denTag. ElifabethNet)wiederumftatntteüberdie
feinfittttigettKunftttrteileunddieKunftbegeifterttngdesIkönigs.
Undwieer fichan derAuffaffuttgundDarftellttttgfeiner
Statuefreute!Die lkönigsftcttttederBildnerittträgtdas
Hubertnsgetvattdin feiner*llnsctrbeitttttgttnd if

t in tmgenceitt
lebettdiger.leichtfortfcljreitettderLletvegttttgdargeftellt.Das
jugendlicheHaupt. an demdamalsnoch fo vieleftolze
Hoffnungenhingen. if

t einwenigzur Seitegeneigt.faft
wielaufchettdaufdenleitendenTon einesHifthornsaus
märchenhaftenReichen.Diegroßett.ttielbetvttndertenAttgett
fchaueutrannwerlorenin eineWunderwelt.Das ?lntlih
zeigt in feinemfllusdrtcckein jugendfrohesHoffen.ein g

e

heintesErwartenwievon..künftigentgroßettGlück“.
In jenenTagenerfchiettElifabethRev. wieFriedrich
KanlbachderAeltere fi

e in demlebensgroftett.hiertnieder
gegebenenVortrittdarftellt.niitderfchlanken.hohenEieftalt.
dentattsdritcksctollen.edelgefchnittettettKopf. der präch
tigenKünftlerftirn.detttfchönenOval desGefichtsim
Schmuckdesbraunen.lockigenHaares. Nebenihr ftehtdie
Koloffalbüftedes Königs von Hannover.die Elifabcths
Künftlerhattdgefchaffen.Das Porträt felber if

t

nochjetzt
eineZierdederköniglichenGalerie.undjederBefchauerver
weilttttithohemItttereffevordieferbedeutendenSchöpfung.
Aehnlichin derArt derErfcheittuttgmagSabineStein
bachgewefenfein. dieTochterErwins. desErbauersdes
StraßburgerMünfters.wenn fi

e

zwifchenVaterundBrüdern

in denSteinhüttenauftauchte.ElifabethsVaterwar El
fäffer.undausfeinemPitmdevernahntdasaufhorchettde
Kind zuerftdieSagevonjenerfchöttenHelferin.dieHand
angelegtan demSteinfchntttckdesherrlichenGotteshaufes.
ImmervonttenetnbegehrtedasMädchenvonihr zu hören.
tcttdkeinMärchenderWelt vermochtefi

e
fo zu feffelnals

diefchlichtettErzählungenvonderStraßburgerBildhaueritt
undihrenArbeiten.DabeibegannendieKinderhändeEli
fabethsfehrbald. zumStaunenihrerUmgebung.allerlei
Gebildeaus Thon zu formen.die Attffehenbei lkunft
oerftättdigenerregten.Der Vater that voll Stolz und
FreudefeinRtöglichftes.um die überrafchettdett*Ilnlagett
ztt fördernund auszubildem'Er brachte fi

e
zur küttft

lerifchettAusbildungnachMünchen.vonwo fi
e fpäternach

BerlingingundeineSchülerindesberühmtenRauchwttrde.
InmittenjenesköftlichenSchaffensundRingensnun. in

denTagenholdefterIugendbliitegefchahes. daß ihr ein
Mann entgegentratvonhöchftergeiftigerBedeutung.fowie
von geradezuidealerSchönheit.ein jungerAusländer.
EdmondMontgomntery.
SeltenvielleichtmögenfichzweiWefen in fo wunder
barer Harmoniezu gemeinfautenidealenBeftrebungen

Es tvar die lebendig
gewordenefchötteSage von denzweiHälfteneineszer

Z fpruttgenettSterns. die einanderdurchttngezählteIahr

, tattfendein Sehnfctchtgefucht.
zufammenzufügenzu ttnlösbarerVereinigung.Edmond
:Rotttgotttttterybegrüßtein derKünftleritteineverwandte.
ringendeSeele in edelfteräußererForm. diebereitwar.
die feinezubegleitenaufhohemFlttge. LtlctsdasGenie.
wasderGeift in denReichenderKunft ttttdWiffettfcljaft
zu erreichenvermochte.fi

e beidecvolltettesvereinterreichen.
AlleinwietnnncherähttlichekiihneFlug tnußteerlahntettim
täglichenRitcgettnmdie äußereExiftettz.an wie ntattclje

- glättzettdeSchtvingeheftetefichdas Bleigewichtder All

t tagsforgen.So if
t esdennwahrhaftftaunettstvert.wie

zwei fo ideal angelegteNaturenwie Elifabethund ihr
FretmdmiteifernerEnergieundWillenskraftdie äußere

: FreiheitzuerringenttttdznltewahrettwußtenimKampfttms
Dafeitt,WtährettddiegenialeBildnerinmittnterntüdlichent
StrebenihreWerkefchufundfichkeinerleiRuftundRuhe

l

göttnte.folgteEdmondMontgommert)feinemeigentlichen
Berufeals Arzt. Er wurde.trotzfeinerJugend.alsBro- t

fefforderPathologienachLondonberufen.Von dortaus

f ginger nachMadeiraunderwarbfichdafelbftals Arzt in
Aber fo vielauchkünft--türzefterFrift einengroßenRuf.

lerifchundtviffettfclfctftlichvonbeidendurchttnertttiidlichett
Fleiß fchonerrungenwordenwar. nochdurftemanfich
keineRaft gönnen.nochnichtdieHättde in denSchoß
legen- es galt ja einefonnigeZukunft!
WährendnnnMotttgontnterhtttiteifernemWollenfein
Ziel ferttvonderbewundertettGefährtinverfolte. errang
ElifabethRey in ttieerntattenderBegeifteruttgu Arbeits
kraftauf künftlerifclfetnGebieteimmertvachfendeErfolge.
Dazwifchenabertriebes fi

e

zur Erholung in die alte
Kinderheincat.uw fi

e dannimEllertthaufe.jubelndltegrüßt.
ntit liebgewordenenMenfchetcverkehrte,Damalsmachte

in Miinfterauchein jungerMaler. Julius W.. vonfich
reden.welcherdasStaatsftipendiumerworbenhatteund

f häufig in feinerVatcrftadt in kirchlichenArbeitenthätig
war. Verfchiedenetief entpfuttdetteAltargentäldeent
ftandenunterfeinenKünftlerhättdett.und vor einerdiefer

t SchöpfungettftattdeittesTagesftill undbewegtElifabeth

- Rey.als derKünftlerfelberzu ihr trat. tttitihr einGe'

fprächattlttüpfettd.das allntälicl)beidetcnendlichfeffelte
nndzueittattderzog. Der EindruckdieferBegegnungund
Stundefolltefichnieverwifcljett.Diefe(leidenKünftler

unt fich endlichwieder

'

.W10

natttrenklangenfofortharmonifchin einanderundblieben
geiftigvereint.
lkliacl)jenemZufamtnentreffenntitInlius W. i

n Münftcr
hatteElifabethNeyihremfernenFrettudeMotttgottttneroden
liinftlerifchettSeelenverwattdtetcalsdrittenimidealenBunde
vorgeftelltundumfeincvartttesIntereffefürihngebeten.das
dennauch.'vollgewährtnmrde, Zunächftaberdurchlebtett
jenebeidenKnnftgettoffett.ElifabethNet)rntdIulitts W..
einefchöneZeitgemeinfamenStrebensundSchaffens.eines
dasanderenachMöglichkeitförderndundgetragenvondent
IntereffebedeutenderPlettfcljett.dieihnen in denWegkamen,
Dann undwann erfchien in MiinfteraucheineVer
fönlichkeitin demKreifederFreundeElifabeths.dieman
draußen in derWelt vielbefferkannteundwürdigteals

in der Heimat.der DichterLevin Schücking.mit den
..Gefpenfteraugen“.wieihnFerdinandFreiligrathfcherzettd
bezeichnetewegenfeinerVorliebefür granfige(Hefchiättett.
Ihn zogenjenebeidenkiinftlerifchenVerfönlichkeitettlebhaft
an. . Er kamöfterattf längereZeit heriiltervon feinent
kleinenGuteSaffenhofen.Mit LevinSchückittg.dentViel
gereiftett.wurdenElifabethNeysReifeplättegarofteingehend
befprochenundgeprüft.er wußtedenbeftettpraktifchettRat
zn geben.derdannauchgewiffenhaftbefolgtwurde,Die
Künftlerinfpanntemit einemwahrenIubel ihreReife
fchtvingenaus. fi

e

hatte ja im GrundeeineZugvogelctatnr
uttdbetrachteteesals einGefchenkdesHimmels.derSchön
heitderWeltwiederSchönheitin derKnnftgleichfamins
Herzfchaueuzudürfen. England.Madeira.Italien und
AegyptenlernteElifabeth in verhältnismäßigkurzerZeit
kennen.undalles.wasihrbegegnete.dientedazu.ihrTalent
undihreKunftnachallenRichtungenhinzufördernundihren
wiffensdurftigenGeiftzubereichern.Die zahlreichenBrief
blätteran ihre Freundeaus jenerZeit gleichenfrifchett
Rofettblättertt.jubelnd in alleWindeverftreut.undvorallen
teiltederneugewonneneFreundausderHeimatihr Glück
undgettoßesmit ihr. in derFerne.dankbarundneidlos.
Die beidentreuenVerbündetendurftenaberauchein
anderöfterperföttlicl)begegnenin befreundetenHättfern.und
dazogdennnichtfelteneinebeueidenswerteReihevonfchötten
Tagenfür fi

e

herauf.Die Villa dergeiftvollenFran Rat
SchlofferbeiHeidelberg.dasHausdesKunftforfchersHofrat
Kopp.dasZufammenfeinmitdereinftmaligenfchöttenGoethe
freuttdinMarianneWilletttergehörtenzu diefeuebenfob

e

deutungsvollenwiebeglückendenLebensftationenderbeiden
Künftler.
So vieleVaffionenElifabethNey als Weib wie als
Künftlerinaucherregthabenmag.überall.wahrendihrer
Wattderfchaft.fo gilt dochvonihrerErfcheinrtngganz b
e

fondersdasDichtern-ort:..EineWürde. eineHöheent
fertttedieVertraulichkeit.“In ihremWefen. in derArt.
fichzn geben.lag etwasftolzZuriickhaltendes.bei allem
ReizeinerechtenWeiblichkeit,Ieder.derihr zuerftgegen
übertrat.empfanddiefegewiffeUnnahbarkeitundehrtefie.

l Nur wenigePienfchenhaben in ihr. felbft in derallerfrühftett
Iugendblüte.dasheitere.jungeMädchenzuentdeckenGe
legenheitgefunden;der vorherrfchettdeEindruck.denntan
vonihrerVerfönlichkeitempfittg.war undbliebeinvor
wiegendernfter. Von der_eigentlichenGefelligleithielt
ElifabethNet)fichvon alletttAnfangan fern. Bei dem
raftlofenEiferundheiligenErnftihreskünftlerifchenStrebens

x hatte fi
e garkeineZeitfür denzerfplitterttdettoberflächlichen

VerkehrmitgleichgilligenMenfchett.Unddennochgehörte

fi
e in ihretttWiffettsdrctttgfowohlwie in ihrerdattkltareti

Befcheidenljeitzu jenenFrauen.derenvornehmerRepräfett
tantineinGoethedieWortectttfdieLippenlegt:

,Ichhöregern.wennklugeMännerreden.
Daß ic

h

verliehenkann.wie fl
c' esmeinen, . .*

UnddiesGlück if
t

ihr in feltettetttMaße zn teil ge*
cvorden.redenhörenhat fi

e garmanchenhochbedetttettdett
*Zeitgenoffettin ebenihrerWattderrverkftatt.dettt fi

e mitdem
Lllteißel in derHand gegeniiberftand. Warendochalle

l ihreerftengrößerenArbeiten.die fofortdasberechtigtfte

. Auffehenerregten.folche.die ihr hochangefehette*Iliätttter

f zuführtett.ttätttlichdie charalteriftifchen.lebensgroßenund

c lebenswahrenBüften.
die fi

e

entwarf.DiefefeineFrattett
handfchufMeiftertverkeder AehnlichkeituttdidealerVer' klärung. Und mitwelchemVergnügenfaßenundftanden

, fi
e

ihr überallzn ihrerArbeit.dieKönigewiedieStaats
tnättner.die Künftlerwie die VertreterderWiffettfchaft.

f Die Lifte der Büfteu.die ElifabethNec)vollendete.if
t

l lattgundnetnttNamenvonhohemKlang.wiezumBeifpiel

i VaruhctgettvonEttfe.Iofef Ioachittt.Piitfcherlich.Liebig.

f auchdendamaligenGrafenOttovonBismarck..von dem

x fi
e eineStatuettefortttte.Undwie freudigerkanntenalle

l diehoheKünftlerfchctftdieferFran an.wie feierteman fi
e

i überall!Nur in deraltenKaiferftadtatnMain gefchahe
s

f ihr. daßeineBerühmtheit.umderenintereffatttettSchädel

f fi
e warb.diefeWerbungfchroffzurücktvies.DerVhilofopl]l ArthurSchopenhauerwar es.derdieWortefprach:..Wie

l kann ein Frauenzintnceretwas kilnftlerifcl)Vollendetes

f fchaffettill*Als demtvunderlicljettEinfiedleraberdurch

f irgendtvelcheFrettttdeslifteinesTagesdieKünftleritt i
n
'

denWeg gefiihrttvurdeund fi
e

felber'ihnmiteittetntttt
widerfteljliwettLächelnutttZnrücknahntejenesWortesundunt
eineSitzungbat. dahatte fi

e

ihnbefiegt.Der berühmte

t GefilrchteteerfchienatnnächftenBiorgen in derWerkftattl der llünftlerinund wünfchteeinigeArbeitenvon ihr zu
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fehen.Vrumtttendund kopffchüttelndlief er dortherum.
'

jedeFührerfchaftzurückweifend.fchaltüberdenArbeitsftattb.
bliebhiettnddaprüfeudundfchaitendftehenunderklärte
endlich.mitcrhobeuerStirn. ktirzttttdherrlich:
„Ich will Jhnetifihetizii einerBüfte.aberSie dürfen
nichtlangedarancirbeiteti.nndtvetntdasDing ttichtgut
wird-"
..Sowerfe ic

h

dieBüfteeigenhändigzumFenfterhinaus
und bitteSie tttttVerzeihungfür meineVfufcherarbeit.“
ergänztedieKüttftleritimit ticfftetnErnft.
Arthur Schopenhauerfaßihr tnirklichundzivar jo oft
uttd fo latige fi

e es für gtttbefand.ZumStaunenvon
ganzFrankfurtwanderteer'Tagfür Tag beijedemLtiettcr

in die Oküuftlertverlftatt.Er ließfichfogarherab.niit ihr

ElilabethVieh.
NachdetttGeutäldevon F. Kanlbciäj.

zureden.undhörteihr zu.wenn fi
e

felbertttitihmplauderte.
Man jagt fogar.dcißer wiederholtgeläcltelthabe.toasihm
freilichtvnuderlict)geftaudetihabetifoll. Seinefpäterviel
bejprochettetttidatterkantiteBüftetvurdefchließliel)nichtaus
demFenftergeworfett.fonderngilt nochheutefürdiebefte.
dievondettiberühmtenDenkerexiftirt.
Der immerwachfetideRuhm derKüuftleritirief eine
tvachfetideFlirt von ?lufträgetihervorails cilletiLcutdett.
tttciittieftellteBüftenundGruppenittidvercntlcißteElifabeth
zu größerenundkleinerenReifen. Aucheitie.lkünftlerfahrt
nachEaprercitvardaruttter.der alteGaribaldi jaß der
detttfcheti.tkiittftlerintntd feineBüfte gehörtzu ihreti
hervorragendftertArbeiten,EitiewunderbarpoetifcheSchöpfung
der*genicilenBilduerittfällt attch. in jeneZeit - eine
Gettiettgrtcppe.an deretiEntftehtctigfichdieErinnerungcin
eitietragcijclteLiegebettheitknüpft. Es find die .Körper
zweierfichlllllfclflllttxfelthaltettder.vorwärtseiletiderKnaben.
'Lie einederentzückettdett.tiiuderxieftaltettträgtdiefchöneu.
oerklärteu_Zügedes jüugftetiLirudersvon .Julius LZ..
eines in ganzMüuftei*bewundern-nKindes. das beim
SchmetterliugsfcittgetttttiteinemgleichalterigetiFreunde it

i

einemTeicheertrciuf,Als tttatiihndetitfetichteti.tnörderifcben
Elementetitrifi.ftandttoct)eiuglückfeligcsLächelnaufden
reizend-enLippen.unddie .tkiuderhattdhieltdasFcittgtietz
hochempor. ii

i demziveibunteFalter mitdenFlügeln
fchlugeti.TiefeThatfcichetutirdedamalscilseinWunder
überallerzählt,Aiit derIietvccjitttgderbeidenltieftciltetthat

fi
e

auchvielleichtihrebeidenttächfteitFretntdeit
i

ihrentWefett
charakterifiretttitolleti.denbefouuettettlfielehrtett.derdie-ldattd

'

zurückhaltendattfdieSchulterdesuugeftttttivorwärtsetlettdeu
.tlünftlerfretttideslegt.tuelcitereitiebrennendeFackelfchwitigt.
Aioutgotttutert)blieb ja in dettifeltetteuTreibutideder
tttahttettdeTettferitttdüberlegeude.klcirfeheudeFührer.
So war er esdennciitcb.derztterftdielleberzettgttttg
kuudgcib.daß nachftinfzehttjcihriciettttcipfereut:liittcjetittttd

- vondieferHättslichkeitwievonjener' plaftifchettcFratienerfcheitttttig.diefich

: Königinbewegte.uttdnonderganzen

Arbeitenein perföttliches:lujcitttttiettleltettnichtttttr einet

Aiöglictjkeit.fondernfogareineNotwendigkeitgewordenfei.

'

Matt hattefiel) dies*ttilückdurchbeiderfeitigesraftlofes

'

SchaffenitttdfcltttterzlicitesEtttbeljretiredlichverdient.
löfteer dennitlölilictitttitrafchettiEtitfcttltiftalleFeffeltiuud

So'

eiltettachJliüticljett.ntofelltftElifcibeth. iu vollerllcber- -

einftfuttttuttgttiit ihm.esdurchihreglänzendenErfolgecr'

ttiöglichthatte.einereizettdeVilla attzttkaufeti.dichtaut
englifchenGarten.einiwetifches.voneinemfchattigen*ictrk
ttutgebenesHeim. fo rechtgefchaffeu.Glücklichezu beherbergen.'

Nun galt es. vor derRückkehrdesFreundesdasHcttts
würdigzu fchmücketi.Das gefchahdennauch in derüber
rcifcltendftettWeife.Die reichenStoffe.iuelcheElifcibethcittf
ihrenverfchiedenenOrientreiienerworben.decktetibald iu

künftlerifcherAnordnungThürcnttttdWände.allerleiMöbel
vonfrentdartigenFormenttttdfchöuerZeichutttigfülltenall
niülichdieRäume.woein fo glückfeligesWiederfehengefeiert
iverdcttdurfte.Das Grützentcirein echtesKünftlerverfteckl'

gewordenbontraumhafteniReiz.Wieherrlichließfich'sdort
wohlruhenttttdfchciffett.Nungaltesaberauch.dendritten
intBunde.denfernenltrüderlicltetiKtmftgettoffetiJulius W..'

heriiberzu holen! So wurdedennfchleunigftdieReife z
u

zweiennachFrankfurtangetreten.und eswar eitiwahrer
Sotuietitcigfür dieSeelenjenerdreiLlerltündetett.alsnach
kurzemVerweilen in deralten.Kciiferftctdtdieglücklichftett
Ptcttfchenntttncinfcheineitddauerndvereint.ihrvonntächtigen
BäumenumraufchtesAfhl in derfchötten.Jfarftadtbefreiten.
EineaufdieferErdefeltetteYiufikdnrchzogdies,liünftler
beimfortanvomNiorgettbiszutttAbend.derDreiklcingdes
vollfteti.reinftenGlückes.citiesforgenlofettBeifamtttetifeitts.
einesAttstaujcljetis.IlrbeitetisttttdGettieftens.wiees it

i

c folcherWeifewohlfeltenSterblichenvergötitittuorden.
Elifalteth?leiteernfteWerkftcittlag zuebenerErde;da
arbeiteteciuch. in einemkleinen*IlteliermichJltirdett.Julius
W.; dieEtnpfattcis-undStudirzittititerdesGelehrtenaber
lagetinachdemGartenhinaus. Jui erftettStock.dendie
.iiünftleritialleitibewohnte.befandfichcmchderSalon. in

demmancillcibendlichzttbeftittttttterStundezitfatttttietikctttt.
Der Vormittag.bis zur fitätett.ttteiftgemeiufatttetiSpeife
ftunde.war einzigundalleinderArbeitgewidmet.Bei
jenenZufamttiettkütiftettimSalottaber. i

ti denStundenköjt1
lichfterErholung.erfchiendieHerrindes.foaufesmfottft it

i

ihrer Toilettedie Einfachheitfelbft. i
u prächtigen.phan

taftifchenGewäudern.Von ihrenReifenftcittttntettjene
malerijchen.verfchiedencirlfgett.tioftüttie.die ihrerGeftcilt
undEigenart in fo künftlerifcher.idealerWeiteangepaßt
wordentuaretc. Die tuenigetiLiefucljer.die in jenen

Altendfttinden_in der Villa Net) damals empfangen
wurden.uahttietieinenittwergeßlichen
berückettdettEindruckmit fotuoh(

iu der reichen.fremdenGewaudttttg

in dengefchmücktenIiäutttettwieeine

*IlttuofphärevonGeifttttidKutiftfitttt.
die hier deuEintreteitdeniuttfittg
tttidfichtveiteroffenbartein all den
Gefprächetijenes kleinenKreifes.
Hier durfte“jede Individualität
fich frei tntdoffenzeigen.wie fi

e

ebentvar.ttttddeshalbgabjederuu
willkürlichfeinEigetiftesundBeftes.
Hochbedetttetide*Menfchentratenüber
die SchwellediefesKüuftlerhcitcjes.
Gelehrte.wie ein Liebig.Küuftler.
wie eiti Jieureutheruiid Schwiud.
Dichter.wieeinA, vonSchock.der fo

manchefeinerpoetijclteuSchöpfungen

iu jenemSalon der Schwabinger
Villa zuerftvorgelefen.und Mu
fiker. Wie hätteauchdieJliufik in

diefettiSalotifehlendürfen!Aiciucher
vornehmeRepräfentcitttdiefer„holden
ttuitft“faßam Flügel derHertitt.
ttndda fangundklanges dennoft
bis tief ii

i die Nachthitieitt.ttttd
zauberifcheWeifenzogendurchdie
geöffnetenFeufter zu denciltett*Batt
ttietidesWortesdcidrcittftett.Ju
jenenTagenfitidvielleichtdiefchöuftett
künftlerifcljetiEtitwürfeciufgeblühtit

i

derSeeleder Liildtteriti.ntichdie
GeftaltiuiciihresPrometheus.eine
großartigeVerkörperungdesFetter
tutjthos.doppeltbewuudertietitert.
tveildieHatchcitiesWeibes fi

e fchnf,
Aber ciuch-attf der Staffeleides
WintersJitlitts W. eutftcittdetcSchö
pfttugetinontntcietitöhtilicljetttFarben
reichttitttttndeinerHnirtttotiie.wie

fi
e elteu-tittrdas Sonnenlichtcities

nachcilletttliicltttttigetivollbefriedigtett
Date-titszu zeitigentterutag,
llultejireiflicl]erfcheitites.daftEdtttottd“Nioutgottittterntrotz
feinerettiittetttettErfolge it

i

jenenTagenfeine'Lhäticjkeitals
"Arztgänzlichcinfgab.nmfichdemStudiumderVhilofttitlfie
zuwidmen.Er tiertiefteficltitnuiermehr iu tuikroffopifclte
Forfclntttcieti.tititfciftfieberhctftetnEiferdieewigenGefetze
derJiatttr. dasgroße:liätfeldesLtterdettsuudLlergehetts
prüfettd.Seine.Oüttdeftreckteufichgleichfciuitiollleiden
fcljciftlichetiAerlattgetisitittiierwiedertiachjenemtterfibleierteti
(WildevonSais cius. deffen*Ilutlißfichdochnochkeinem
enthüllt.dercitifErdentvcittdelt,Zn ttielc-tthochintcreffcititeti
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BrofchürenhatEdmottdMotttgotttttierttdieglänzendenRefill
tatefeinerraftlofenForfcljerarbeitundzugleichdieErfahrungen
feinerärzlichenPraxis ttiederzttlegettoerfucht.Abertvas
befagenjenetotenBuchftcibenimVergleichzu derwahrhaft
fctszinirettdeitAiachtfeinerVerföttlichfeit.detnKlang der
Stimme.dentBlickdesAuges?! Die edle.ttornehmeEr
fcheinuttgmit denelegantenGewohnheiteneinesPlatine::
votiWelt. mit demfeinen.durchgeiftigtetiKopf ttttddetn
leichtgelocktettdunklenHaar.dieAtachtiutdderWohlklcincj
derRede it

i

ftetsvollendeterFormverliehihmeineGewalt.
derniemandtviderftatid.War es einWunder. daftdie
Frauenihn ocrgöttertett?*Wie fegettsreicl)hättediefer
feltetieYienfchwohl it

i

dentiteitefteti.ltrcifetizu tvirkett
ttertnocht.wenner fichdettiidealenärztlichenBerufwieder
zngetvcindthätte! Vielleichtkamihm diefelleberzcngttttg
felbft.mit zwingenderGewaltttttdtriebihnallmälichzu
demEtttfcltltifi.vereinttttitdertetiretiFretmditteineneue
Exiftettzzu gründen. Daß die Alltagsweltda draußen
wohltäglichdieIiachriclttderoffiziellenVerlobungElifcibetl)
Nehs ntit Edmondtbiotttgotitttterijerwartete.war ticttür
lich, Sie tvcirteteabervergebens,Das Warum? if

t Ge
heimnisjenerbeidengeblieben.
Mittlerweiletttehrtettfichdieehreuoolletttitidlohuenden
Olufträgefür diegenialeKtinftleritifort ttttdfort.ttndbe
fondersdringendeAnfragenundBittenkattietivonjeufeits
desPierre-Z.Der Schaffetisdrangjenerbeidengroß citi
gelegtenMetiicltetttvardennaitchzu gewaltig.ctlsdaßer
tticht.geradediefenLierlocktiticietivon drübengegenüber.
ungeduldigmitdenFlügelngefchlagetihätte. Arbeit.ttttd
zwarArbeitmitHingabedesgattzetiSelbft.war undblieb
tttttteinmaldiehöchfteBefriedigungjenerbeidenverwandten
tllattircn.Keinnoch fo cntzückettdesDolcelat uietttever
tttochtediefebeidenFetterjeelenfür längereZeitauszufüllen.
es trieb fi

e

tttiattfhctltfcim.ilieties.nochttichtDaciewejettee»
zu leiitetititidztijchaffeti.Da faßendennjenedreiFretntde
oft bis in denlichtencMorgenhitieitt.Pläne auf Vlcine
etitwerjetid.tttidendlichtt1tirdedie tveitelattgeFahrt ii

i

ferneLattdebefchloffen.wo fi
e

fichfchonals Wattderpriefter
fahett.Propagandatttachettdfür allesSchöne.Große.Gute.
ittidbereitsiin Geiftceiii ltejelicietidesgemeinfatttesLtiirkett
itnterdankbaren.etnpfättglichettPienfchetiooretnpfitidetid.

Es war freilichfür dasfelteue
Kleeblcitteine ttufcigbarfchwere
cThat.jeneStättezu verlciffcti.too
ntatigemeiniattidas höchfteGlück
getroffen.Julius 28.. den tttcitt
vergebensztnttJtiitziehetizii über
redenuerjttchthatte.hingebenmit
allettFafernfeines*LtiefetisamVater
lattdettttdan der“Ilttsübttttgfeiner
Kunft attf detttfchettiBoden, So
nntrdeerdenneittfttveileitzumHüter
derVilla Elifabethsbeftellt.als die
Trennungerfolgte.
Eine_Zeitlangfeffeltetitiochdie
übernommenenFrettndespflichtett
Julius W. citi Plättchen- die
Statuedes.liöttigsfolltettnuerzücjlicl)
nach'Berlin gefchicktwerden.der
KönigverlangtefeineMarntorbüftc-tt.
die er verfchenketitvollte.Battrat
Iieuretttherdiezweite:Statuefür fein
Volutecitnikutit- ttttdals nttitauch
alldiezahllofettgefchäftlicltettFragen.

in Bezugauf die Villaoertticiltntig.
die ttupraktijche.ttütiftlerticittirzu
ättgftigetibegatmett.da übergaber
titles.wastuauihmanvertraut.be
währten.Hättdcitittttdkehrtettach
Frcittkftirtzurück.'Zroftfitchcttdiu

derLlusübttitcifeiner.ttttnft.
Ju oerfchiedeue.ichtach fo ver
gilbteBriefblätter.die it

i

dererften
Zeit ttachdetnScheidc-ttvon*tlmcrikci
herüberflogett.habe ic

h

vor kurzeui
einen Einblick gewoutten.Nach
tueinetttGeftihl if

t esetwas.Lieiligee
titttjedesLiricfblatt.daseinStttck
von uufermSein nnd Wefenent
hüllt. ttttddoppeltheilig.-tneutt
ebennichtan unsgerichtetift. tittd

fo kötttite ic
h

es ciuchtiicbtübers
Herzbringen.voiidiefenJüitteilttticiett.
ohnedie(fkrlattbnisderSchreibt-ritt.
etwas in dieLeffeittlicltfeitzufchiclett.
JetteBriefebriugeit in tvecljfelvoller
LteleitchtttttgLcutdfcljaftebildervon

lwhetnklieiz." irciirieti.Städtegrtutpett.FarutetttitidLtlockhäitfer.
tttitallerleilebendigerStciffagetttidwitndc-rrtoller*Wald
einfatnkeit.Dazwifdttettfchiebetifichkühue'tilüucyzti deren
Realifirttttgder Gelehrtekliiefettttiittelzu ltefcitctffetihofft.
Zivilifatiottstrtitttuefür alleJcndicitterfttitttttie.für dieerfich

fo xilühettdiutcrc-ffirt.tveitxiehettde.llolottifcttiott-zprojelte.ttud
endlichW nachritterlangen.latigeti*iciufe- Blatterwie
ditrclttränltvonSonnenfcbeinundBlüteudtift. fi

e uteldetett
Glück.ttttrtblück.dattncibcrtuußtetidielfjetrettetiin der
.Heimatlangeauf einZeichentvarlett,Erft fpaterftcinden
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die altenPläne wiederauf. nettetraten
hinzu.unddiedeutfchenFreundeempfingeti
nocheinmaldieKundevon demBeginn
neuer.gemeinfamerArbeiten.Dannaber
fauk.unvorbereitetund ttnerklärt.fettes
großeSchweigennieder.dasbis vorknr
zemfortdauerte.Wohldranghiniindwieder
irgendtoelcljeWundermärnon drüben
her-iiber.manwolltejenebeidenirgendwo
gefehenhaben.tuanberichtetevonplafti
fehenSchöofungen.die das Cacheteiner
EliiabethNet)trugen.ohnejedochzu er
zählen.tr-iederCharakterdieferArbeiten
war.ttndtoerfieerworben.Wiederandere
wolltenvon der Errichtungverfchiedener
ZndianerfcltnlendurchdieVerfchwttndetiett
wiffen. AuchtauchtenallerleiMärchen
auf. vonderärztlichenWirkiamkeiteines
tveißenZauberers.dem die wildeften
StämmejenesfremdenWeltteileseine
fabelhafteVerehrungentgegengetragen.
bis ntanihn. denWohlthätervon lla
zähligen.int Urwald ermordetgefunden.
So bildetefichallmälicheinSagenkranz
nmdieHauptervonElifabethNenund
EdmondMontgommerh.deffenBlätter
latigefrifchundgrünblieben.Als aber
keinerleidirekteKundedasSchweigender
Verfchtoundenenbrach.dabegannenauch
jeneBlätteraiimalicl)zu weitenttndzu
verdorrett.undendlich- dasGedächtnis
der Welt if

t ja fo erfchrecfendkurz»
redeteniemandmehrvonihnen.Daflogen
plötzlichBriefblätterzu tnir- die ich

ttnr ein einzigestnalder Kjinftlerinper
fönlithbegegnetbin. - fie redeteuvon
eittetnBefuch in der altenHeimatund
erzählten.daß ElifabethNet) in Auftitt.
derHattptftadtvonTexas.an derSpitze
einervonihr begründetenKunftakademie
ftehe.Gegenüberder lattgenVaufedes
Schweigensklingtdiefe?Nachrichtbeinahe
wie ein Märchen.aberdemWefender
Kiitiftlerittwar ja dasMärehenhafte.Außer
gewöhnlichenichtfremd.Vielleichterfahrt
dieWeltdurch fi

e

felbftbaldNäheresiiber
die Schickfale.die fi

e

durchlebt.feitdem

fi
e norvierundzwanzigJahrendenBoden

DeutfcblattdsundEuropasverließ.

--+ (hör müßige :Grund-ern s“
Das Ziegesdenkttialzu Quedlinburg.

Biegesdenlimal zu Quedlinburg.

Win
priichtigesSieges-und Krieger
denkmalhat dieaitbertihmteStadt

QuedlinburgdurchdasWerkeinesihrer
Söhne.desBiidhauersRichard An
ders. erhalten.Der Künftlergingvon
dernGedankenaus.nebendemSiegedes
deutfchenVolkes in WaffendenTruppen
teilenein Ehrenmalzu errichten.welche
beimAusbruchdes großenKrieges in

Quedlinburgin Garnifonlagenundihren
rnhmreichenAnteilandemheißenRingen
attf den franzöfifchenSchlachtfelder-ng

e

habthaben. Das warendas Füfilier
bataillondes67. Jnfanterieregimentswie
die dritte und vierteSchroadrondes

7
.

Kiiraffierregiments.nametttlichberühmt
durchdenauchvomDichterverherrlichten
..Todesrittvon Mars-la-Tour“. Diefe
gewaltigeWaffenthat if

t verkörpertin

einemjungenKüraffier.dereinemgefallenen
KameradenmitderLinkendieilkegiments
ftaudarteentriffenhatuud. in derRechten
denVailafchichwingettd.übereinGefchüß
rohr hinroegfeßtund denSeinengegen
die dichtenReihendes Feindesvoran
fprengt. Die beidenLangfeitendesaus
grauetnpolirtemGranitgeformtenVofta
ments fchtniickenfigurenreicheReliefs.
welchedenAuszugder Kriegerttnddie
KaiferproklamationzuVerfaillesdarftellett;
auchfindauf demVoftatnentdieNamen
derGefallenenverzeichnet.Das Denkmal
hateineHöhevon 8

. dieReiterfigur(ohne
Standorte)einefolehevon3.60Meter.
Der SchöpferdesMonument-s.Richard
illnders.erhieltfeinekünftlerifcheAus
bildungauf derBerlinerAkademiettnd
war eineReihevon Jahren unterder
LeitungdesVrofefforsHundrieferthätig.
Sein erftesfelbftändigesWerkwar1888
dasNachtigal-Denkmalfür Stendal.deffen
tvohlgeltingeneAusführungihm fchneil
andereehrenvolleAufträgebrachte.darunter
1891 das ilieiterftandbiidKaifer Wil
helms L

.

für Köln. das1897 zur Anf
ftellunggelangenfoll.
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AusOhrderJugend.daß fi

e

flinkzurStelle
UndWeisheitfchöpfeanderrechtenQuelle.
Ju NachtundTiefe 1 bis 'l leiten
UndntatultrsObferfchondentTodeweihtett;
Dochift'saucheineStätteregenLebens
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Fiir jeneimAethertreifendenWelten.
Die.nachJahrhunderten.heutenochgelten.
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Stander.derderWiffenittfaftfichgeweiht.
undwasderGelehrteeittdeektunderdacbt
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Eine SpendezumZahresweehfel
bringenwir.welehe.demNordlandentlehnk»
ebeiifohübfchwieoriginellift. EinHauch
de?itordifcheuSageukreifeßkoittnitzuund
berüberbeimAufchauendiefe-L.kleiiteiiZieh
kaleitder-Z.DiegefkügelteErdkugeltragtal?
KrönungFlaniiuen.gleichWagnerswavernder
Lohe.und aiif dendreiherabhtingenden
LederfireifettfiitdMonate.TageundDaten
vermerkt.DieAbbildunggibteindcutliwett

.

1
4
|

l

Bildderaudeinem 9
/4 Eentinteterfiarken

StückHolzgefchntttenenForm.DieRuudung.
welchedieErdkugeldarftettt.if

t l2 Eentt*
meterbreit.dieFlammeiikroneanderoberen
Spitze181l..Centinieter.DieEntfernung
voneinerFliigelfpilzezuraitderiibeträgt
oben31unditntenl5 Eentiineker.Durch
dieEinfchnittefind. wieerfithtlich.drei
StreifenweichenLederZ(64Ecntiineterlang.

2 Centinieterbreit) in derArt gezogen.daß
dieobenaufliegendeSeitefietddiebetreffenden
Ulkouate.TageundDatenzeigt;durch
Weiterziehenverandertntciitdannbeliebig.
DieBedeutungderRtindiiiigalaErdkugel

iii durchregelmäßiggezogeneMeridianeund
Parallelebezeichnet;SajwttigenundFlammen
werdenflizzenljaftiit Strichmaniergearbeitet
undalleZforgfommitdentBrennftiftkrach
gezogen.UtcterderFlamntenkronekanneine
Devifeangebrachtwerden.Eineganzleiwte

i896(Bd.7.-.).

'f
f

»NM Anker uns). *XS
FarbentottunginitOel-oderAauarellfarbe
verleihtdcrArbeitLeben.darfaberja iticht
bitnttoerdeit.Die Flammenfpieleuaud
hellemGelb in Zinnoberhinüber.dieFlügel
findblaulichfcklwarzmithieunddarötlich
warmemSchutt-titan.DieBänderdesweiß
bleibendenSpruchbaudrsfindrotundblciulich.
RawVollendungwirdder.ltaleitdergewachft.
EineFleaiteausfeinenLedrrftreifäieii.aiif
derBorder-fettedurchein in denSchwingen
befindliche!?Lochgeführtitiiddortmittelft
Knotens(feftgehalten.dieittziiinAuf
hängen.S Etwa?Nette? if

t

aua)der
ungewöhnlichgroßeAvreiftkalendermit
gefchmackvolltierzierlcrHolzutiirahntung.
DadieGrößedesBlocksLkzul4(Zenti
meterbetrügt.fo nehmenwirdieHolzplatte4;' zii 24; da8Maßvonder
SpitzenachdentEinfchitiktunteninder
Mitte.BevorwirdenBlockaufleinien.
wirddielliiirahiitutigdehfelbenin zarter
Brandtnalereiausgefiihrt.DieJnfairift
„Glückauf!"nimmtmitdemin dichten
TupfengebranntenRandeeinenRaiim
von t"

)

bis.l.) Eentimeterein. Die
BtichftabenfindmitfeinenKonturen
gezeichnet.iii leuchtendemRotgetnfckit
unddieZwiichenraitniemitGoldvrotize
auZgefüllt.Zu beidenSeitenfchließt
ficheinefchrcigliegende.dunkelgebrannte
Lrnamentforman.durchtoelcheBlumen:
motivebiozurHöhehinaiifgeheii,Zur
rechtenSeitetierfinnbildlichtderrofige
BliitenztoeigdenFrühling.wahrendan
derlinkenMohn.KamilleundHaferrifpenandieSommerinondeerinnern.
Die beidenunterenSeitenfinddurch
zierliel)auZgefkthrteJagdfcetiengeichmiickt.
ohneFarbe.nurmitdentBrenuftift
auageführt.Die Zwiichctirciuineüber
gehtmanii-iitganzdünnemKobaltblau.
daswieLnfttonwirkenfoll. Derge
kehlteRattd if

t dunkelbraungebeiztund
dieArbeitiitit Llouarelllctckbeftrichen.
BlockititdÖolzplattenfindbei H

.

Schliter
mann in Berlin.Stallfchreiberfiraße46.
oorrcitig.Zeichnungen(Partienin fchwarz
undfarbig]fiirobigeundandereGegen
ftandeliefertFr. A. Brockmannin Berlin.
Steglilzerfiraße4. ot,B.
Eine Witnderpnppc.

[M
]

t 1
t 1
.'

ftreiaienunddann.deit.ltörperranntacts denKranziititWachdliebtern.ManhangtAl-JMaterialbeforgenwiruns: l) Spiritus
iparend.aufeinStuckhellfatbigeSeideoderihuatidenznfanimengefaßtenStreifenan lack. 2

)

zweiHaarpitifrlodereinenDoppel
einetnxzciketiitiiterderDeckeaufiiitdzündetpinielunduerfctiiedenenfarbigenGlimnter.amWethnacht-ZabenddieKerzenan. Die SämtlicheMaterialienlieferndieFarben

AtlnZlegen.fo daßder[körperititrdurchdie
Seidegebildetwird. Ein zweite-JStück
weißerAtlas.ebeiifogroßwiedieSeide.der
fpäkergemaltwerdenfoll.wirdnitnaufdie
mitFifchleiutbefirickietteOberfeitederFlügel
deckengelegt.augedrktcktundgetrocknet.Mit
fcharierScherewerdendieiiberftehendeitTeile
abgefcbnitketiitiiddie Flügelhabenihre
vollendeteForm.UmdenKörperherzufiellen.
nehmenwirBapye.fchueideitKopf.Brufk
undLeibinit demFedermefiei'außitiid
rundendiefcharfenKantenetwasab(Figur4).

Nun legenwir dieTeilezitfamnicn.
ituterfkdieBappe.dieinitAtlasoderGlanz

Zu
papierbcklebtwerdenkann.danndieFlanelllagenundhieraufdieFlügeldeclrn.Der
[körperwirdalsdanndnrchncihtundnutider
t:berkorpcr(Figur 4

) mitLeimdaraufbe
feftigt.E? bleibtitttrnochübrig.dert
Schmetterlingzumalen.Figur 5 zeigtdert
mitAquarellfarbettfertiggeftellteiiSchmetter
ling.dieWahlderFarbenbleibtdemein
zelnenüberlaffen;znempfehlenifi preußifcl)
Blau.indifchGelb.auchZinnoberundge
brannteTerrafiettrta.letzterebefonderhfür
denKörper.DieAtigettwerdendurchgrüne
(itlaelperlen.dieFithlhörticrdura)Silberdrahk
oderganzkleine.aufDrahtgezogenePerlen
hergeflcllk. D.H.

BeinoofterKarpfen.
MannimmteinenFifthvonettvaL lex,r
Gewicht.reinigtihtigut.reibtihninitSoli
einunddampftihnmit'/41rotemFritcht
wein.Salz.Pfeffer.Gewürz.Zwiebelfaieiven.
100g ButterundeinemVeterfilietifiraußckien
langfaiiigar.Er mußin feinerBrüheer:
kalten.Jnzwifckieulöfkittatil0 g

-

Liebigs
Fleifehextraktin 1/,1Wafferauf.llibtl GlaZ
Weiueffig.L Gta-ZWeißwein.einBciitelckien
init
Salz daran.trittdasGewürziii
Fliiffigkeitaitoziehenundfeiht fi

e dann
ditrch.Manverntifctitfi

e ittitl0 g
*

aufgclöfker
Gelatineundgießl fi

e

zumErftarrenauf
eineSchkificl.AucheinedickeMahonnaife
bereitettitan.WettnderFifchvölligkalt
geworden.laßttitanihngtitabtropfen.legt
ihnauf einenpaffeiidzurechtgefchnitlenen
Brotfocfel.deritiitKräuterbutterbeftriciten
tonrde.undbefireiclttdenFifa)gleichmäßig
mitderdickenMahoniiaife.Die erftarrte
FleifchfulzwirddaraufzurundenSmeibcheti
aueigeftochenundderFifthdaiitilfchiippen
förrnigbelegt.Au?verfchiedetieneiiigeiitacloten
undzeitgemäßenGentüfenwie:Spargel
köufen.Erbfen.kleinenKarotten.Böhnchen.
Blumenkohl.Rofenkohl.gelbenRüben.
Zwiebelnu. f. w.. diemanin Salz
waffererhitzt.rcfp.toeichkocht.daittiab:
tropfentitiderkaltenliiitt.bereitetncauniiti
init Lei. Effig.Salz undPfeffereinen
Salat.mitdeminandeitFifthringsum
garnirt.DiefeSchüffelif

t vonbefondero
feinemAußfehenundtrefflichfteinGefchmack.

e.H.
Weihuachtskrauz.

Stofffireifeninitiiertgeniigendlangfeiti.handlungen.
damitder,lkratiztiefgenugherunterhängt.. Schachtelnaufbewahren.bezeichnenwirRt. l

nutdieKerzencinzüitdenititdausblafenzu
können. He.

Honigkutljcnwagen.
ZurAufnahmekleiner.einfacherGaben.
die an fichzu wertloserfcheinen.uni
ohneweiteresdargebotenzu werden. ifi

einftlßeüHouigkitchenwcigrlchenganzaller
liebfi.EZlaßtna)zudemeinfachundrafch
herfirlleit.Einbrauner.oierectigerThorner
Honigkuckieitgibt denBodenitiid vier
rundeweißeBfefferktitkietibildendieRüder.
tin-liveniittelfldünnerStrickncideliiunterdent
Bodenatigebrachlwerden.BierSchokoladen:
ftnngengebendieSeitenftabede-ZWagenZ.
dieinaneinfachii

i

tleiiie.vorherin den
LebkuchengebohrteLöcherfkeekt.Allerlei
Bonbon?hiillt titan ii

i

Stanioloderin
GoldzSilber:undBuntpapier.reiht fi

e

aiiffchmalesfeideneöBandiindbindetje

eineReihedavonmitSthleifchettan zwei
gegeniiberftehcndenSchokoladenftäbenfeft.Aug
DrahtwirdzuletzteineDciaifelgebildet.
diefedichtitiitgroßenRofitienbedecktitiid

in denKnihenbodetigefteckt.Dann if
t das

Wcigelaienfertigiindmatibeladetedinit
allerleikleinenGaben.dieiitaiivorherreiz
vollverpackte. He.

Giinfehalswurft.
Die(iianßifi undbleibtin vielenHciufern
derWeihnachtobraten.itiiddieprciktiicheVer:
wendungderfetteitHautdesHalfcs.die
fonftnichtziibrauchenift.zueinertreffliehcn
WurfiwirdmancherfparfantenHausfrau
ueuuiidhochwillkontinenfein.Die Hank
wirdinneniindaußengutgereinigtund
getrocknetunddannanderfchnialenSeite
feftzugeiiciht.DieGanfelebcrfcbabttnaii
uebftetwa?Litftfpeekfein.ioiegtauchetwas
fettesSehtiieinefleifcti.fowieetwasKalb
fie-iichttiidtnifchtdiesalle-Zmiteinigen
Eiern.einergeriebenenEhalotte.etwa-Zge
wiegteaiMajoranundeineraufgequollcueit
unddauiigehacktenLllkorchcl.In t2 Löffel
hcißentrotenFruchkweitilöfi titaneine
cllkeffcrfpitzeLiebig-ZFleiiaiertrakt.ioeictit
hierinetwa?Sentinelundverrkihrtdie?der:
artinitderFleifchntafie.daßmaneinegute
Farceerhiilt.dieinit SalzundPfeffer
gewürztwird.Mattfüllt fi

e in dieGottfr
hatßhant.ncihtdiefeauchamandernEnde
zu undlegt fi

e in heißesWaffer.bringt
dies[atigfcintzumKochen.laßtdieWurft
20Minutendarinziehenundbrcitfiedanti
nochl.) tllkintitenin Schmalzhellbraun.

feineit.kkriititernundGewürzenundMa" läßt fi
e abtropfen.preßt fi
e biszumd" ErkaltenzwifckienzweiBretternundfchneidet

fi
e beim*lluricljtcnin feineScheiben.

L.H.
Oraiigenmakronen.

DiefeMokronetifindfehrgutundhalten
fichlatigefrifchundfaftig.DreiEiweiß
werdeninit280GrammZuckereineViertel
ftutidegerührt.dannnicngtman*.780Gramm
gefchcilte.feingeriebeneMandeln(darunter
einigebittere)uebfteinerHandvollBrot
bröfel.fowiedenSaftunddieSchaleeiner
großenOrangedarunter.Manformtvon
derMafiekleineKitgeln.druckteinLoch
hinein.fülltesmit etwa?eingeniachten
Früchten.fchließtdiet:effnuugwieder.felzt
dieMakroncnaufDblatenundlaßt fi

e

überNachtftehen.Siewerdendannfchon
lichkgelbgebacken.Siiid fi

e erkaltet.be.
kotiinietifievonStaubzuckerundÖraitgrn:
fafteineGlafiir,auchwirdetwaZabgcriebene
Schaledazugenommen. er.S.

Gliinniermofaik.
EinewirlfaineKunfihandarbeitzur[richten
undeinfachenHerfiellititgvonBilderfaffitngeti.
Tifchplcitten.Serrtirbretternund fo weiterif

t

aiiffolgendeWeifeauszuführen.Wirzeichnen

.Kürzlichhatteic
h

Gelegenheit.einBlippckien
znverfchetikeii.welche?dieReizeeinesnied
lichenPlenfchenkiudesitiikdeneneinerwohl
gefiillteitBonboituiizrevereinigte- gewiß
eiiieungewöhnlicheMifckntng.Sie erntete
beidenkleinenEnipfcingerinnendennauch
großesErfiaitnen.welche?fichdurchMit:
teilungdergeheimni-ZvollenHerfiellittiggewiß
auchauf die verfaziedenftenTöchterchen.
EnkelinnettiiitdRichtenübertragenläßt.Das
VüppchenfiihrtdenbeigelegtenRamon
..Rofine.MnndlineDuleiffinieati-ISchla
raffien“mitvolle-inRecht.dennfeinrola
filbernc-ZKleid ii

t mitSchokoladepliilzcheu
brnciht.große.feideneKreuzfticljehalten
diejrlbenzwifcheitRofentolletifeft.Kleine
Schokoladetiifelckiciiiu StatiiolzierenAch
felnundAubfchnitt.lialbverhktlltdurch
iiberfallendeSpitzen. die ihrerfeikßals
ZieratrofaFondantZaufweiien.Große.
langeSchokoladetiifelchetiin Staniolhcingen
überVorderbahituiid Seitenteiledes
Roach;dasaufgebogene.reichitiitAtlas:
bandgariiirteHiitchenerhaltgroße.prachtigeRofiuentraitheu.Diefeßalle-Zif

t gleich
fichtbar- uebftderfilbrriintkleidctenund
ittitAtlaZbattditniwundeneii.lknaekiiiandel
diite- dieUeberrafchungeitaberver:
fteckeiifich in dengroßenBalloitcirinelnin

dertFaltenderTaillettiidwo fi
e

fonft
nochanzubritigenfind.ohnedieSchönheit
desGanzenzufloren. Y. D_
Der Schmetterlingals Nadelbuch.
(iinhktbfcljeß.einfache-Z-Radelbiichiitit
leichterAauarellntalereiliißtfichdctduraj
herftellen.daßwir irgendeinengroßen.
ltberfeeifcktenSchmetterlingkottiren.Wir
benützenal? UnterlagederArbeiteine
dünnePappeundfchiieideitdiefetiachFi

gitr l. DieOberflachebeliebenwirinit
rofa.blaueroderweißerSeidebiszur
punktirtenLinieundfchneideualsdann
dreiodervierBlätterau?ioeißemWoll
ftofflFlattell).dieetwaskleinerfein
mtiffeuals die Unterlage.zur Auf
nahniederNadeln.ZurHerfiellungder
Overflügelnehnietiwirweiße-Z,lkartonpapier

iu derfelvenGrößewie“dietiiiterfleLage.
fchiteideii*aber- dcn-Schmetterlinge-körper
heraus.Wirhabendahereinenrechtenund
einenlinkertDoppelflilgek:Figur L. 3

. die
wir aufderUnterfeiteinit Fifchleinibe:

BoniGlimnter.denwir in

WenndieKindergroßgewordenundaus: dieGrößederau-JzufühiendenFlacheauf
geflogenfindins eigiie Heiin.dieEltern.ikartonpapier.teileit(Figur l) denRand
altgewordenfind.pflegtfaftiniiiierauchab undfiillendiefendura.ein Linien
derEhriftvauntzuverfchwitiden.Unddochornaiuent.In derArt derTechnikliegt
fehlterdenAltenfehr.auchwennfiekZes.daßdieiesEiiitcilendesRaume-Zin
nichteingefiehen.DaßihnendieLuftver: ritterderGlaenialereiähnlichenWeiiege
gangenift. ilntzufchiniickcn.if

t begreiflich.fchieht.Es eignenfiatdeZhalhauchttopieii
und fa rateitruirihitcnzumWeihnachth-nachderartigenOriginalenhierfür..tftdiefe
franzanStelledesBaumes.derdochauchArbeitfertiggcftellt.fo wirdfogleicheine
einnteihnackitlichesttlnjehettgibt.ManlaßtzweiteZeichnungdurchPaukenderartan
fich'einengroßenunddickenTaunenkranzgefertigt.daßdieLinienderei-ftenZeichnung
binden.derfehrfefifeinmuß.damiter als Mittelliniengeltenundparallelnon
Lichtertragenkann?lit-Z-GoldftofffchtieideteineroberenurideineritutercnLinie in

mativierlangefehntaleStreifen.befeftigtgleichemAbfiandbegleitetwerden.Derein:

fi
e autKranz.laßt fi
e obenwiedieSchnüregefchloffeneRaumbildeteinBand.dasfoater

eitterAmpelzufaninienlaufenundbedeckt* fchwarzgefiillkwirdttiiddieFarbentrennt.

initrot.Rr. 2 grün.Rt. 3 blau.Rr. 4

braun.Rr. 5 violett.Re. 6 gold.Rr. 7

orange.Außerdemif
t

zumGrundirender
Glasplattefthwarzer.tkrahlactnotwendig.-
Mit demSpirituhlackgrititdirettwir jetzt
dieerfieaufKartonoderPuppehergcflellte
Zeichnung.Der 'Iliifirictiwird in etwa
l5 Minutentrockenfeiic.Wir befireichen
cite-dannfümttichemitNr. l bezeichneten
StellenzumzirieitenmaleniitLack.nehmen.
nachdemdasjede-ZinaligeFeldgedecktift.
miteinemkleiiteit.izolzfoarteletwasvoii
demrotenGliinmer.bedeckendiefrifchgrun

[dirteStelledamitundgehendaiiitzur
nächftenfiber.DiesmalmußderLacketwas
tätigertrocknen,Nachetwa30Minuten
nehmenwirRr. 2 in derfelbeiiWeifevor
und fo fort.viafliintliche

?arbeit
aufgetragen

find.Zubeachtenift.da dieverfchiedenen
Farbenfcharfvoneinanderabgrenzen.Wir
fchneideujetztdasStuck.ltartonpapierinit
dentMefferzurecht.fo daßda?unnötige
Materialfortfcillt.undbeforgenunsnitii
einedeinOriginalgleiaigroßelilafeitfreie
GlaßtafrlvongeiodhnliaietuFeufierglaZ;
legendieZeichnungRr. 2 unterdiePlatte.
beftenfi

e mit etwa-ZWach-ZoderGummi
arabicunifeftundziehenmitdentKrank-ick

dieeinznfaffeiidenBatidernach.DieKon
tiireiiwerdenniaftimmerganzglattund
fcharfgehaltenwerdenkönnen.deshalblaßt
mandenAuftriebtrocknenundradirtdann
mit fcharfeniMefferdieitbergegatigetien
Stellennach,ZinnSchlußwirddieniit
LackbefkritheiieundradirteGlaZfeiteaiifdas
mitGliminerbepudertePapiergelegt.noch
einedünnePappe.diebeiBilderrahmenmit
ritterkleinenOefeverfehenfeinkann.zum
Schuheaufgelegtitiiddanndieabfchließeiide
Kanteiniteinemkleinen*llkeffing-oderWeiß
bleaifireifenverfeheit.Da? llmlegendelt
letzterenmachtjederBlechfcktniiedfiirwenig
Geld.WollenwirdenEiufchlufz.derhöchftenlz

'f
2 EenlimekerdieVorderfeitederPlatte

deckendarf, voneinerkleinengeprägten
Faifungattfertigeitlaffen. fo ifi der
GktrtlerderrechteMannhierzu.Dieganze
ArbeitgehtfehrfchnellvonderHanduird
ift.wenne-Jnötigfeinfollte,in einemTage
herziiftellen;fi

e

erfordertkeinegroßeFkuuft
fertigkcit.if

t billigundwirkt
andgeZiaxiet.. . l
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c,Liter-attar.
- BercitZindreizebnterAuflagecrfatcittcnEhamiffoß..Lebenß:'
lieder und-bi[der“ mitdenprächtigenAbbildungenvonBank
T huttiaun (Leipzig.AdolfTine),Thnmartnif

t derherujenelfhatniffo
Interpret:diefröhlicheKinderzeit.diezartentliegnttgendesHerzensini
herangcwaaffeneuGcfchlechte.dieWonnederfiill beglücltctiHättbliafkeit.
derKitnftlerbringt fi

e

zumpackendenAusdruck.undAugewieGemüt
habenihregleiateFrettdeattdenherrlichenBlättern.Zn denganz
feitigen.iu LichtdruckvorzüglichwiedergegebenenBilderngefellrnfiatftilpolleBigtteltcnundilmrahtttttngenderTextfeiten,- SehrwillkommenwirdderjungenBlädchettweltdasvon B rigi tte
Augufti znfamrtiengeftellteDeut:undMertbiiajleiti..I n gutem
Gcleit" fein(Leipzig.FerdinandHirt .L Sohn).DieeinzelnenTage
deßJahresfindmitkurzenSprftatenttufererbedeutendenDiatterund
Lenkerperfehenundzwarwurdenhierbeivorzugßtbeifedieneueren
Beelenberlictfichtigt.AußerdemwirdjederMottendurcheingrößeres
Gediatteingeleitet.Ein farbige-JWidmungsblattfchntiicktdieStirnfeite
desBuates.- Anda.:gleiatePublikumwendetfichElfe Hofmann
mit ihrerErzählung..Mlillerliefel“. Mit deranregendenunter:
haltungverbindetfiateineerjiehliateTendenz.ohnedaßdochdielehr
hafte-Abfiattfichattfdrittglicbbemerkbarmaatte.Einhübfafe-:tTitelbild
führtdieHeldinderGcfatimtein dcrgcwiffeuhaftcnAubjkiltrttttgiiber-x

nomntcnerBfliihtettvor.- DieSchickfaleeinigerjungenMädchen.dic in derVenfionmit
einanderFreundfataftgeiafloifenhaben.behandeltZ

i
ulie Werner in

ihrerErzählung..llnfe r .l
t l ä r a
) e n“ (Stuttgart.KarlKrabbe).Tapfer

beftehendieFrrttndittnenanchdieernftenBriiftingcttdeZLebens.Bereits

in zweiterAtiflagecrfcticinteiii andere?WerkdesgleiatenVerlage?:
..Daheimuttddraußen“vonMarie Ettlm. TaSBuchenthält

saeeeeeecßeeeüe[Opfer-besserer- j

c'e- seeckrFoe-eee l

Leereliopicrprcmtekurckenlkrinatgebrciuclt

i

sueeeeeecleee-LeRUND-etwa'
lZeZkc:Littriclttitttg:unt orclrtenunclauk

beinalirenclerlZrielce

feat-IanregendeGefchiazten.dieteilsunferedcntfafe-eimat.teilsAnterika
zumSatauplalzhaben.unddenSchlußbildetein eihnachtbtnliraieu.- Als einechterundvornehmerPoetbewährtfichKarl Bnffe
in feinen..NeuenGediatten“(Stuttgart. I. G.CottaNaatfolger).
Es if

t keintunfatigreiaterBattd.aberwelchenInhaltunifchließter!
Woimmertttanihnauffehlagetimöge.fiel-Iillhltmanfick)gefeffeltdin-tb
dieSatöttlteitundTiefederGedanken.diefiat in eittetadellofeForm
kleiden.UeberderMehrheitderGediatteruhtcinfehwermittigerHana).
aberaua;heitereWeifetijchlcigtderBlattermitGlückan.uttdbeiihnentpirddemLeferzuMutewiegegenüberfolatcuAleuiatctt.dienurfcltett
lächeln.dochwenn fi

e esthun.befondersliebcn-Itvilrdigerfcbcittett.- Mit einerReiheltiibfatcrWciltnacbtbfpendetthatfiatwiederder
VerlagvonBraun & SaineiderzuMünatencingeftellt,Im 4]. Jahr
gattgeliegendievonJfabella Braunbegründeten..J tigendblätter“
dor.diein bekannterArt undunterBrigadezahlreicherAbbildungen
UtiterhaltuttgmitBelehrungverbinden.Zinn47.Bandederberühmten.

BiiittateuerBilderbogen gefelltfiat der 13.Jahrgangde?

. FliegendeBlätter-Kalenders. tnilzfprudelndiuWortwieBild.
undnichtminderglücklichbringtdieunerfatöpflicveLaunedesKiinftler
völkihen-.ider...thutttorin der Tierwelt“ zumAusdruck.Den
literariiannFeinfatnteckerttbietetfichderdritteTeilderausden..Fliegenden“
gcfammelten„Gedauteufttlitter“ dar- einereichfprudelnde
QuellederSatireitttdderfcharfenBeobachtungde?Lebenß_- und
unterdemTitel..UnterMettichen“vereinigtAlbert Roderich -

eineAuswahlfeinerformdollendetenundfeinpointirtenDichtungeniittd
Sitinfprüche.Niattvongroßemlltrijattg.ttmfatließtderBanddoa)eine
fiat-keSummevonLebeustpeisheitundLebensklugheit.- ..Im Zeichendes Bären“ benenntOskar Höckerden
fünftenund letztenBand!feiner..PlerkfteiuedetttfatettBilrgcrttinis“
(Leipzig.FerdinandHirt & Sohn).DerBattdenthältzweiErzählungen.

.W10

diebeide.wiefchonderTitelattdetitct.dieStadtBerlinzumSadauplqtz
haben.Diectfte:..DieJagdnachGold“.vet-jetztdcnjugendlichenLcfcc

in dieZeitdes.KönigsFriedrichl.. toährenddieandere:,Eineinig
VolkvouBrüdern“delitiefenFall Brenßcttsnndfeinetuhmreiaie(5x.
ltebnngbehandelt.In beidenGefchiatteitbrluudetdcrBccfafierfeinGe:
ichictmit ftrcngerBeobaattnttgderhiftorifatenTreueeiiiefefielnde
Unterhaltungzuverbinden,undwiedieberühmtenBerfönliatkeiten,ioerjateittcnaua)dieZuftändeimrianigetizeitgefchiihtliatetiLichte.Wie
diefemBuche. fo findeinegrößereAnzahlAbbildungenaucheinem
zweitenWertedeßVerlagesbeigegeben:..DurchDahome'von
Flodatto. Dasfelltefchildertdie tncrktnlirdigenlAbenteuereiner
Knaben.der. in denAnfeine?ThunichtgtttZgelangt.dochbctoeijt.daft
erda-JHerzaufdemreaztenFleckhat. EinemutigeThattragtibm
denDankeine?,Lordsein.andeffcnSeiteerdieReifenacktdemdunklen
Erdtciletnaattttndiuobefottdereda?,.ltöttigreicltTahomrdurthfttcift.
ErnfteundheitereErlcbniffe.llieife-nndZagdabetiteiterfolgcueinander
in rafchcntWechfel.unddabei if

t

anzurrketttteti.daßdieVhantafiedes
Erzählersfta)iii denGrenzendesWahrfateitilichctihält.- ..F-rauengröfte“betilcltB. von York eineSammlungvon
achtErzählungen.welchefichdieAufgabeftelleu.dieTitgenden.n-iefi

r

befonderßdemweiblichen(Hefthleazteeigenfind.in lettattendenBeifpielenporAugenzuriiaeti(Leipzig.AdalbertFifatcr).Diebgeftbirhtin edler.
pornehtncrForm.undbefondersifi anzuerkennen.daßdieVerfaficriu
ihreHelditmendenverfchiedenftenBertifstreifetteutnahni.fo daßfowohl
da?DenkentittdEmpfindenderHoatgeboretienwiedasjenigederfatliaften
LeuteausdemVolkezulebenswahremAubdruckgelangen.- EinttiimtcrcsVenfionßgeiatickttatcnif

t ..Irmgard.dieSternen

l1 tant*vonB. Ko p h a mel (Görlitz.E.A.Starke).Diemannigfacltcti
Verwicklntigett.dieeinleckerUebermutherbeifiihrt.fittdctieineheitere
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liebtdietifncttologifcltenProbleme;einfehwierigereshaterfichindesnie
gefielltal?in dieferStudie.TelcoLit-irrt? if
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70noratorflorii in.GerngewährenwirIhreraneineVrieiinaiiven
notizin Jiuitiiner2 anlniidfendenZitfchriftAtifnahnie:,AnAniaranthgeben
SieeineErtlarungiiberdieBedeutungvonEifenhut,Brenner-telundgelnictterAchte,dienngiinftiglautet.Damitnichtdura)Mißuerftänditiffevielleichtzwei
Seelen.diefichfindenwollen.auseinandergetriebenwerden.teileia Ihnen
mitdaßnachdertoeitverbreiteten,SprachederBlumen'(erftbienenbeiZ.Stehtnanti,Leipzig)Eifeiihntbedeutet:ohnedeineLiebelanniibnichtleben;_- ebene.Da?TetrctedernennenwirVierfliiainer.dasVentaederFiiiiffliiehner
Vrenttefiel:feivorfichtia,dnwirftbeobachtet;Aehre(leere):ofttrügtderSai-iii. und fo weiter.Fiir 'parallelfagenwirgleiehlaufend.fiirVarallelograinin
(volle:)dieHoffnungwirddichnicbttiiufaieti:Ainaranthe:LiebebiozumTode. fnrzwegRaute.undauchfiirmanchedermitdemFremdwortezufaniitieii
Da' lautetungleichgiinftiger.Einllngliia if

t eseben.daß fo viele,Blumenfpraaien'natiieineBüchleindariiber)exiftirenundferejedeBlumeanders
auffaßt.NurdierateRole if

t iiberallgleiaiinderBedeutungheißerLiebe.
A.si.inR.atnDon.DatWort„reißen"inderBedeutung,zeiehnen'
toinmtallerding?imDrutfcbenvor.dochif

t esindermodernenGeitaltnnferer
Sai-ifoundBerlehrßivroaiegarnichtodernurwenigmehrgebräuchlich,obwohl
dieFormen,lllrißfedc-r"..Reißbrettä,Aiifriß'.,Umriß'.,Schattetiriß'allgemeinin llebunggeblieben.NurindertethnifatenSvraayederHeraldilhat
da?WortfichinfeinemaltenSinn

erhalten:
,einWappenaufreißen'.da.

beißt:,einWappenzeichnenoderentweren'.TropifcltlomintauafdasVitrtieipiumillräteritivon.uinreißen“.dasheißt,in denAnßenlinieirzeichnen'.
in derheutigenSeltrlftipracltevor.tumBeiitiiel,einefeharfutiiriffetieGeftalt“.
DieurfvciingliaxeBedeutungdellWorteß(iiltefteerhalteneForm;ritanodererritan,englifchtoWrite)if

t ,fatneiden'oder,einritzet1*.da3heißtindieblinde
einerx-Ziveiges.mithinfcbreibeninderRunenfatrift.Jntcreffantif

t

ed.daßdie*llngelfaatlendaeWortin dieferBedeutungnochmitnachEnglandgebracht
italien.wiihrenddieWeftgotenbereitshundertJahrezuvordenBegriff,fei-irritien"
dnrchmotion.da!heißt..nialc-n“wiedergeben.alfojedenfallsfchonzumGe
braiitbedesScbreibrohroundderTinteübergegangenivaren.
K.G.W.Björneberg.Am2.Januar1896werden1895Jahreund
einTagnachChriftiGeburtvollftiindiaoerfloffenundderzweiteTagatnVer
laufen[ein.vorausgefent.daßdieGeburtChriftiaufdenerftenTagdeß
Jahres1 nnfererZeitrechnunggefallenift. DieleVoranofetzunggiltaberalsftillfcltioeigendundfelbftoerftäitdlich,undnurdasVertennendiefesumflatideo
lannzueinerzwiefpliltigenAnfiaitführen.BeiderBerechnungeitierAerogehterteich(anderszualsbeiderVereantungeinc-oMenfttienlebetio;aleAur
gang-Zounlt,mitdemdieerfteMinute.dieerfteStunde.dererfteTagund fo

weiterzulaufenbeginnt.mußftetßeinNullpunltdienen.
Mathematituß.IndemwirIhnenoollftiindigrechtgebeti.dcriveifen
wir zugleichaufeinenAnffatz.denvoreinigenJahreninder,Zeitfairiftfür
matheincitifcltrnundtiatiirwiffenfataftlicltenUnterricht'PaulZohanneliloitver
öffentlichte:,DentfiheAtiridriiclefiirFremdwörterin derSatulniathematil.“
DerVerfaffergehtverniltiftigeriveifetiiaitio weiter.daßerniit 'neinmalealle
fremdenBenennnngenandrottenmöchte.vielmehr.willerdiefenigen.welche
Weltauodruclgewordenfind(Meter.Liter.Grammund fo weiter)oderfich
derarteingebiirgerthaben.daß fi

e alsdeucfcheWortegelten(zumBeifvielFigur.
Zone).erhaltenwiffen.fernerauchdiejenigenFremdwörter.fiirdienaeinftweilen[einetreffendeVerdeutfchuiiggefundenhat.Hierzugehörtnachfeiner
Anficbtdorallein„Mathematik"felbft“,denn,Größenlehre“umfaßtzuviel,
und fo wirdderfremdeNamenbleibentniifien.bisderStreitiiberdasWelen
derMathematilentfchiedenift, AberioaruiiifollenwirftattArithnietilniatt
Zahlenwiffeniehaft.ftattAlgebranichtZahlettlehreundLehrevondenGleichungenfagen.NauinlehreundKbroerlehrenonderGeometrieundStereonietrie.

?leiter c:Land und Yieer. Yeutlctic :Illuflrirlc Zeitung,

undAbzugfiirAgioundDiolont.AnteilfcbeitifiirAltie.AbzugoderUlaazlaß
fiirRabattund fo weiter.RiadtminderleiaitlafiennavieleAnrdriiaeder
Raum.undKörperlehrein gutemDeutfchwiedergeben.beifdieloweife;Bafis-
Grundfeite.Grundfläche.horizontal.- wagereeht.Peripherie.- llnifang.Tangente- Verilhrende.Berührungelinie.Selatrter- Scbneidertde.Traue
verfale- cildurchauerende.Diagonale- lfaenlinie.Diagonalebene- .Kanten

gefetztenfcbreelliaienundlangatitiigeiiUußdriiclefindenwir initHilfeder
deutfchenSprachevielfiirereundverftiindliaiereWildungen.uniBeifpiel
RauteriorieitiafiirVaralleopipedonundAaifentreutoderRautenftandfürdae
fllrchterlicheVarallcltoordiitatenliiftein.
Al.o.D. inM. DieAueftellunginBudaveft.1896.wirdzurFeier
destaufendjährigenVeilchen!deeinagharifebeneinen.veranftaltet.und fi

e

heißtdebhalbauchPlilleitniuin-Au-Zflellung.Im Jahre893tainendieMagn
aretinachVannonien(Ungarn)underwiihlten
896Arpad,denSohndeeAlnior.zuihremF-ürften,ErwurdederAhnherrderungari
fchenKönigevonZteobandeinHeiligenvie
Andreaß[ll. (got-inan.ZhrenWunlat.
dieYlillenniunia- Marte int Bilde
wieder-zugeben.erfüllenwir in vervollloinin
netemMaße.indemwir dervorliegendeni

Nummerin unfererganienAuflagedie
crigittalmarlebeifügenlafien.Dietlllurle.
fiirderenBefcliaffutigioirderAußftellunge
direltionin VudapeflzuDaniverpfliaitet
fiiid.wirdwiihrendderDauerderAue-ftellungamtlichdenindAußlandgehenden
Briefenaufgellebtwerdenundfomitdereinit
fiir Sammlereinenhohenphilateliftifaieii
Lllertbefltzeit.In ihrerljinftleriftbenAuefiiltrungeinkleineslllleiftettverl.ftelltdie
tlllarleiniMittelfeldedieAußrufungArpado
zumfi-ürftendar.
M. Sch.in illfaffftijtten.ander
Südbahn.Lil-De.AusIhrerfrenndliaeeit

*Zufchriftgehtnichtreibthervor.wasCieioollen.undvorallemtin-ht.wo
Sie MufterderbetreffendenStiaereivorgefundenhaben,'lieberbeide
VnnltetniißtenSiegenauereMitteilungmau-en.
T.S. in Quedlinburg.DadVucbvonThomasCointnerfordüber
TeeladutiterfuclfungenlönnenSiedurchjedeVuelthatidluitgbeziehen;es ifi beiKnappinHallea.S. erfatienenundtoftet15Marl.Landratte,DerlogenannteHamburger*llliinehhanfenwareinalter
Schiffer.nainendKrifchan(Chriftiati)Wehnte,BondenvielenSaiioiitilen.die
inanvonibinberiadtet.feihierderfolgendemitgeteilt,KrifchanWehnlerijhnitc
iich.dieSatlacbtbeiTrafalgarinitgetnaaftzu ben.undzwaranNelfone
Seite.Er habedenAdmiralbeftiirint.deitgroenOrdenofternvonderBruft7

zunehmen.damiterita]deinFeindeinanallzukenntlichinclude;erhabeilni iangefleht.fichindieKajütezubegeben.er.KrifazanWehnle.wollefchonalle.)
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*lllinlelreainungfürTrigoiiotnetrie?DasRechnenwirddenKleinengewiß beforgen.llinfonftlEnglandogroßerAditiiralhauchtefeineHeldenfeeleaus
tiichterfaiwert.wennfietiinftigftattaddiren.fubtrahirenund fo weiter,zu- mitdeinSeufzer:..KrifcbainharrictDi hiirtl“(HütteichaufDiätgehört.)
lamntenziihleti.abziehen.vervieliaebenundteilen[eriieti.unddaßrichtige(l-r- Ottov.D. DasFiirftentuniMonaco,dasauddeitifranzöflichenDei-argebnioderAufgabewird fi

e

nichtminderfreuenwieda?FacitdesExempel-I.
?locheiiiegroßeMengeandererVerdentfthuitgentönnteohnetoeitereofiirdie
Frrtndiuörtc-reintreten:Roh.uiidUleingewielttfiirBruttoundNetto.Aufgeld

tementderSeealpenheraußgefehttittenift.beflßtzwarangebliaidievollefloat
licbeUnabhängigkeit.lihliigteigeneMiinzett(nachdrittFrantcnlnftein)undhat
befoiidereVoftwertzeiafen.es if

t aberthaljiiaglicl)einfranzöfifeheo"llrroiidifieine-.tt.
(ilillllllllil nennt

f Manhattan in ßallototken |

tzowiosatire-irre,malt-inau.farbigoZaicionotoftojoe),art;vuvrlrlrl.l-*abrilrproin
porto-u.

x boat(-unclcliralrtootoberngucznollofili-kriraco.Cause-tina
r. e'norl-rounungaoclireziban,liluotarfrlro.doppolt.lZriofpoi-ronacliel.Zentrale.
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unter(Karat-triot. Lelitlioitu.Zolirlitiit'ort5bkt.biodl.15
:ville-aitooklaus.
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looomobUon

."
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llllililllillilil' ll. llliililitiqliiiiie [let. loli. Zoliii
alaalleiiiia lionreoaionirtomkabrilcantenangefertigt.

_-4- (ieoetnliah gene-betrat.
llnterricliiclit;getipptnimmt:keinenZcliiiieiooaut'. linda-Iraglatte.-Zcltjalitgut:

aufenuaeiici.Somitbleibt clerkörper atetotrocken.
billigotallnfarlcleiclar,lilronnie unagoltaitbojinlila-Zoltanniclit ein, keine ltnfirärr
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undwirdauchlntiiterdoneinemfranzöülelten*llräfeltenregiert.derallerdingo
zudiefem:qnieaedenfranzöflfchenStaatodienltaufgebentnttß.1793hatte
FrankreichfichdadalteFiirnentunteinverleibt.derWienerKongreßvon1814
abergabdein,Staate'Monacofeinellnabhiingigleitwieder.Manlieftge
wohnlicb.daßda'HerrfclierhauevonMonacodieFamilieGriinaldi.unddaß
diefedieölteiteDouaftieEuropol'fei.dafiefeit968denThronvonMonaco
eiiinehine.Dabei if

t abereinHäkchen.DieGriinaldibefaßenallerdings
Monacofeitn68.aberdiegegenwärtigeDvnaftieif

t

nichtdieFamilieGrintaldi.
TiefeiftfchonzuAnfangdesvorigenJahrhundertsauogeftorben.Ihr letzterZvrößlingwareine(frbtomter.die1716einenGrafenvoiiGohon-Matignoti
heiratete.VondiefetniiordfraiiöfilctiettEdelmannftamnienfeitdemdieFiirften
votiMonacoab. An?der riinaldiiaieitErbfchaftfinddieFürftenvon
MonacoauchHerzögevonValentinoiß(alsfolcheauchVoir-ZvonFranlreiat).
vonEftouteoille.vonMazarin.vonla MeilleraheundMavenne.Fiirlten
vonChateau-Partien.MarkgrafenvonBaur.GrafenvonVarladeznndFrei
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Maximum.
'Roman ane Monte Carlo

emi- enn-nu.
(Forlfeßung.)

er Alte zucktedieAchfeln. „Wies weiter
kam? Ich träumtevoneinerVerföhnung
, - langeträumte ich daoon.'

ihremBruder fchreiben.und zwar ganz

mich riickfichtslospreisgebend- aber

ic
h

weiß nicht. ic
h

konntedie Worte ttichtfinden
-- er war mir doch zn fremd. Statt deffen
fcinieb ic

h

an fie. heiße. zärtliche. verzweifelte
Briefe M Briefe. die einen Stein hätten rühren
können. Ich fchrieballe Tage. manchmalzweimal
am Tage. An ihrem Schreibtifchfchrieb ich. in

unfererWohnungim Hotel desAnglais. Ich konnte

michnichtentfchließen.diefelbezu verlaffen. Mit
jederVoft erwartete ic

h

einenBrief von ihr. 'Im
innerften.Herzenerwartete.hoffte ic

h

noch etwas
anderes!, , . Soll ich'sIhnen fagen.was ic

h

hoffte?
. . , Daß fichgegenAbenddie Thür öffnenwürde.
leife . . . leife.und fi

e an michherantretenwürde.die

Hand auf uieineSchulter legenund zu mir nieder

fchauenmit ihren himmlifhenAugen!
„Es war einnnfinnigerTraum. aber ic

h

träumte

ihn! Alles hielt ic
h

bereit. fo daß fie. wenn fie
einmal wieder den Fuß über die Schwelle feßte.
das Gefühl 'habenfollte. als habe fi

e

unfer kleines
Neft nur für dieDauer eines kleinenSpaziergangs
verlaffen. Der Salon war hergerichtetwie die

Kirche im Marienmonat. um den Ausdruckihres
Bruders anzuwenden.mit weißenBlumen. Nelken.
Gardenien und Tuberofen überreichausgefchmückt.
..So lange ic

h

damit befchäftigttvar. fo alles
aufzupußen.war mir ein ivenigleichter. ic

h

redete
mir vor. daß fi

e

zurückkommenmüffe- dann faß

ic
h

nebendemKamin und horchte- horchte. . .
horchte!Manchesmalhörte ic

h

untenvor demHotel
einenWagen halten. . . dann fiebertees in mir...

ic
h

eilte zum Fenfter. . . die hochmit Koffern b
e

packteKalefcheirgend einer lungenfüchtigenEng
länderinwar's!
„Sie kamnicht!. . . uud wenn das Licht ver

lofch und fi
e

nicht gekommenwar. vcrlofchauch
das Licht in meinerSeele! Der Kellner erfchien.
nm zn fragen. ob er ferviren folle. Ich nickte.
Wiffen Sie. ic

h

fchämtemich.vor demerbärmlichen
Kellner fchämte ic

h

mich.daß michuieineFran ver
laffen hatte. Ich log ihm alles .möglichevor -
nur damit er nicht erratenmöge. wie die Dinge
ftiinden. Ohne daß er michdarum fragte. teilte ic

h

ihm mit. ic
h

erwartedie Gräfin ftündlick).und ic
h

erwartete fi
e

auch.
„Wiffeir Sie. es gibt keineQual über dieeiner

folchenarmen.todkrankenHoffnung. diefichunruhig
nm unfern Schmerz. um unfereSehnfuchtherum
fchmeicheltund uns daranhindert.einfachdenKopf
untersJoch zu fteckenunduns zu fagen: ergib dich
drein. 's ift. als ob fi

e einenMenfchen.den das
Schickfalin ein niedrigesLoch hineingefhobenhat.

in demer fichhöchftensauf allenVierenznrechtfinden
kann. beftütidigveranlaffenwollten.fichaufznrichten.
nur damit er fichdenKopf rechtwundftoßenmöge.

„Je früherman fich in fo einemFall entfchließt.
auf allen Bieten zu kriechen.um fo beffer!'
..Ich brauchteleiderziemlichlang. um michzu

entfchließen!
„Ich erwartete fi

e und ic
h

feh11temich nach
ihr . . . ach.wie ic

h

michnachihr fehnte!
„Ich ftellte mir das vor. wie das eigentlich

kommenkönnte- ein Raufchenwie von Engels
flügeln oder von einemioeiblichenGewand- ein
HauchvonVeilchenund frifchemGrün - eineleife.
ioeicheStimme. ein Gemifchvon feierlichemOrgel
klang und den Schlag der Nachtigall- und fie

war da! Plötzlichwiirde fi
e

auftauchennebenmir.
wie der Frühling auftaucht. wenn der Winter b

e

fondershart und kalt gewefenift!
„Mit fchaudernderWonne fühlte ic
h

ihre Hand
auf meinerSchulter. ic
h

fühlteihrenKuß auf meiner
Stirn - fie - fie _meine Einzige.unvergleichliche.
und dann glitt ic
h

niederzu ihrenFüßen undküßte

Yeöer c:ftand und Meer.

Ich wollte

'

den Saum ihres Gewandesund dankteihr fchlnch
zendfür ihr fchönes.großmütigesVerzeihenl
„Sie if

t

nichtgekommenl...
„Wenn ich's jetztruhig überlege. fo wundere ic

h

mich nicht darüber. fondern nur. daß ic
h

es von

ihr erwartenkonnte!
..Da habe ic

h

was in den Zeitungengelefen.
icnlängft. von einem deutfchenGelehrten. einem

Vfhhiatriker noch obendrein.der behauptet.wenn
die Liebe einer Fran ihre Achtung fiir denMann
oder ihr Vertrauenzu ihm iiberdauert.dann if

t es
einenngefnnde.eine imnatiirliche.eine fuggeftionirte
Liebe! Hab' lachenmiiffen. ja lachen.hörenSie.
iiber diefeBehauptung. Der Manu. der fo einen
Ausfprucl) gelaffen in die Welt -hinauspofaunen
konnte.mag ja ein großerGelehrterfein. aber die

Frauen kennter fchlecht!Es if
t gräßlich.wie lang

auchbei der edelften.wiirdigfteuder Zerfeßungs
prozeßeinerfolchenarmenvergiftetenLiebedauert.wie

ruhelosfich fo ein tödlichgetroffenesHerz zwifchen
der neuen Verachtungund dcr alten Zärtlichkeit
hernmwindetund immernochnacheinerRechtferti
gung fiir feine Schwächeausfpäht- nach der
erlöfendenJllufion. .die fo einearmeFran von der
Notwendigkeitbefreit. fich fiir jedengegebenennnd
empfangenenKuß zu fchiimen!
„Mag der großeGelehrtebehaupten.was er

will. ic
h

alterVagabundfageIhnen. es gibt keinen

fchrecklicherenTodeskampf.als deneinerfichzu Tode

fchiimendenLiebe!
..Den hat fi

e anskiimpfenmiiffen.armeKathrin- ich hab' ihr's nichtcrfpart!
„Ich konnt'snichtbegreifen.wie fchweres ihr

fallen mußte. zn verzeihen- ich konntenichtbe
greifen. daß fi

e

Zeit brauchte- eh' die Zeit ver
ftricheti.die eineBerföhnungermöglichthätte. war
die Kluft zwifchenuns nicht mehrzu überbrücken.

Ich felberwar fchuld. Aber davonfpäter.

..Zwei Wochenvergingen.und fi
e kam tticht.

Nun wartete ic
h

bereits in die dritteWochehinein- keineOiachricht!
„Endlich erhielt ic

h

fie!
.Lin einemhellen.fonnigenHerbfttag- einemTag.

in den etwasperhüngnisvollFrühlingsfiißes hinein
duftete.das mir alle Adern hoffnungsfreudigan

fchtoellenließ -- mit der Hoffnungsfreudigkeit.die
einergroßenVerzweiflungborangeht.da erhielt ic

h

die Antwort.
„Ich hatte ihre Zimmer befoudersfchön nnd

feftlichgefchmückt- heutewird fie zurückkehren.fagte
ich. oderzummindeftenerhalte ic

h

Nachrichtvonihr!
..iind ic

h

erhieltNachricht!
„Der Voftbotebrachtemir ein dickesVaket-

darin befandenfichalleBriefe. toelche ic
h

ans Nizza
an fi

e gefchrieben- uueröffnet!. . .“

. Der alte Spieler unterbrachfich mit einem
heifern. röchelndeuLaut und hielt fichbeideHände
über die Augen - dann denKopf zurückwerfend.
fuhr er in rafcheremTempo fort:
„Ich hab'Sie lange aufgehaltenmit meinerEr

zählung.aberfürchtenSie fichnicht.dasEndekommt
fchnell! Beim Linien werde ic
h

nichtzögern.*- war
bekanntfür meineArt. denLinien bei einemWett

f rennenzu reiten. if
t mir keinergleichgekommenin

Oefterreich- der Linien war immer famos. und
darauf kommts an - was liegt denndaran. wie
der Reit des Rennensausgefehenhat- wennnur
derLinien gut ift,... Wenn ic

h

nochhoffenkönnte.
meineExiftenzmit einemgutenLinien zu fchließen- heutentöcht'ich meinenKopf niederlegen..,aber
wie foll ic

h - wie foll ich? Der Rhein. der im
Sumpf fteckenbleibt. weil er nichtmehrdie Kraft
hat. weiterzu kriechen.das bin ich... ja genau-
das if

t mein Ende. , . nur . . . nacheinerweniger
glänzendenLaufbahn.
„Aber vorwärts!
„Da icbKathrins Adreffenichtwußte.hatte ic

h

alle meineBriefe an ihren Rechtsfreund in London

- aber ich bitte Sie. Rechtsfreundeund Aerzte
geltenmehroderminderfür VertrauensperfonenA

fo eineArt eonteeeenr[atque.
„Damit mir keinZiveifel darüberbleibenfollte.

daßdieBrieferichtiganmeineFrau abgeliefertivnrden.

_ war das zugefetidcteVaket i
n ihrerSchrift adreffirt.

Yeutfche ixtllnjtrirte Zeitung.

'iq
L
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„Wie mir zu Mute war-ri... Ich hattenur ge:
rade nochdieGeiftesgegenwart.denSchlüffel in der
Thür umzudrehen.damitnichtzufällig ein Kellner
odermein eigenerDiener eintretenund michüber:
rafchenmöge in meinernichtmehrzn biindigenden
Verzweiflung. Mir war's. als ob ich plößlicl)blind
gewordenfei. ic

h

fahbuchftiiblichnichts... nichts...
ich tapptemit denHänden- vor meinenAugen
ioälztenfich fchwarzeWolken. und in meinenOhren
war ein folchesSaufen. als ob einWafferfall neben
mir iriederbraufenwürde. Ich hattedas inftinktive.
heftige.vorwärtstreibendeGefühldesFliehenwollens.
toelches-uns bei allen nuerträglihen Lebenslagen
iibermannt-- etwaswie einenphhfifchenDrang. zn

entrinnen.
„Ich machteein paar Schritte vorwärts. ohne

auchnur zn ahnen.nachioelcherRichtung.nur um

michzu bewegen!In tneinerBlindheit ftießich an
einMöbel und ftürztehin- derLängenachftürzte

ic
h

auf denBoden! Ich fchlugmit demKopf gegen
denTeppichund fchluchzte.Stnndenlang mag ic

h

da gelegenhaben. Als ic
h

michein ioenig gefaßt.
fchleppte ic

h

michan meinenSchreibtifck)und fchrieb
einenBrief an Kathrin. in toelckient ic

h

denEmpfang
desVakets beftätigte.ihr aber zugleichmeldete.daß

ic
h

nnter den llmftändenicatürlict)nichtsmehr von
ihr annehmenkönne. ihr infolge deffendie Hälfte
ihres Vermögens.welches fi

e

durchihren Heirats
kontraktinir abgetretenhatte.wiederzur Verfügung

ftelleund fo weiter, Es war ein dummer.lahmer
Brief - ich brachtekeinenandernzn ftande. Damit

fi
e

ihn lefen möge. fchrieb ic
h

darauf ,Gefchiifts

fache*und fandte einen kurzenZettel an den Ad
vokatenmit.
„Bon demNiammonwollte fi

e

nichtswiffen
zurücknehmenwollte fi

e

nichts. Der Rechtsfreund
erklärtemir das in einem langen. ausführlichen
Dokument.
„Na. ic

h

fügte mich. fchriebihm meinesteils
einefchönberfaßte.fehrförmlicheEpiftel. in welcher

ic
h

ihm mitteilte. daß ichmichvorläufig gegendie
EntfcheidnngmeinerGemahlin nicht anflehne. in

folge deffenvon den Einkünften des Vermögens
nur annehmenwürde. ions ic
h

zumcinfachften.an
ftiindigenLebenbranche.den Reft wolle ich fo g
e

wiffenhaftverwaltenwie das Hab undGut eines
unmiindigenSohnes.
„Dann lebte ic

h

eineWeile fehr ftill und zurück
gezogen. Ich drehteallen hübfchenFrauen den
Rückertund fah michin derganzenWelt nacheinem

Drachenum. den ic
h

töten könnte.um ihre Gnnft
zurückzu erobern!
„Wie einBüßer lebteich.immer in derHoffnung.

daß meineFrau. toelcheindes zu ihrenVerwandten

. nachEngland gezogenwar. etwasdavonhörenmöge.
Meine Fran hörtenichtsdavon.mir aber fchwamm
es fchwarzvor den Augen. ich wurde grün und
eleud und fchlichherum wie ein Piondfüchtiger.
Keiner kannfich's vorftellen.der'snichtdurchgemacht
hat. wie einendieEhe verwöhnt! Warum heiraten
denn geradedie Witwer. die fich am Sarg ihrer
Frau am unfinnigfteirgeberden.am fchnellfteic?
Weil fi

e das Alleinfein nichtaushaltenkönnen.Ich
konntees auchttichtaushalten. ic

h

amallerwenigften!
So allein effen iin Gafthaus und zurückkehrenin

eine öde. leereWohnung. nnd den ganzenAbend
da fitzenmit einerZeitungodereinemBuch. Dazu
bin ic

h

nichtgefchaffen.Wenn ic
h

länger als eine
Stunde lefe. wird mir übel- einfachübel- und
dann. wennman nichtlieft und nichtins Theater
gehenwill dafißenund rauchenund immerfort
denken... denken... wieallesganzandersgekommen
ioiire.wennman ftattjenemdiefesgefagthätte.nnd
ftatt diefemjenes- und man regt fich auf nnd
fpekulirt.als ob beidemallennochirgendetwas z

u

ändernwäre- und da fchleichteinemplönlicl) fo

ein ekelhaftkaltesGefühl vom Rückgratbis in die

,_ Ellenbogenhinein. man hätteLuft. fichzumFenfter
adreffirt. Es hattemichgenirt- ja. obzivar ich '

ihn perfönlicl)gar nichtkannte.hatteesmichgenirt. »

ihn durchdiefesVerfahren in meineLageeinzuweihenf

hinauszuwerfennnd hat dochnichtdieKraft in fich.
ein Ende zu uiacheu.weil man im letztenPioment
dochdenkt.es könntenochbefferioerden,

„Bor denaltenBekanntengenirtman fich.hat
Angft. fi

e könnteneinenausfragen.neuefuchtman

nicht.jedesnüchterneWort thut einemweh.
„UndeinesTages. wo ic

h
fo rechtzerknirfchtund

einfamdafaß. krankvor Traurigkeit. da öffnetefich
die Thür - ich hörtedas Raufcheneinesweiblichen



Gewandes. . . ic
h

durchzuckteeine irrfinnige Hoff
nung- nur einenAugenblick! Sofort fühlte ich.
daß fie's nichtwar. Nein. die anderewar's. Ich
toollte fi

e hinausjagen.. . Sie blieb.
..VerurteilenSie michnichtzn ftreng. ic

h

war
nnu einmal ein fchluacknrCharakter in einemzn
ftarkenKörper. infolge deffentneinLebtaglang ein
Lumpmit heroifchenMomenten! Ich war ja fchlecht
genug. aber fo fchlecht.um dann nochvon ihrem
Geld zu leben. fo fchlecljtwar ic

h
nicht!

..Ich ging nach Llmerikamit ihr - mit der
andi-rtr. . . weiterbranche ic

h

Ihnen nichtszn fagen.
..Was ic

h

dort alles aufgeführthub'. das if
t

nichtfür Ihre Ohren.
„Ich nahmeinenandernNamenan M vondem

:lliotnentanatmete ic
h

auf- wievoneinenthemmetideu
Zwangbefreit.fühlte ic

h

mich unddann*- reden
wir nichtdavon»-- aber von de1nLlngenblicke.wo

ic
h

nichtmehrAngft habenmußte. fi
e könnt'ser

fahren. legte ic
h

mir gar keineZügel mehran. Lich. l

wie bequemdas war. nnr mit Menfchenzu per

kcltreti.die noch tiefer ftandenals ich. Menfchen.
nebendenen ic

h

mich nicht mehr veranlaßt fühlte.
michzu fchämen!
..ZwanzigJahre hab' ic

h

tuichdortherumgetrieben.

in kalifornifcljeuSchenken.gerauft. gezecht.Gold
gegraben.
zurück.hab'Heimwehbekommen.Kaum daß ic

h

den
Fuß anf denaltenBodengefeßt.hätt'ichgewünfcht.

ic
h

wäre drüben gebliebenl... Was foll ic
h

hier?
Ich bin von der Lifte geftrichen.Fiir einen. der
zwanzigJahre tot war. if

t

auf derErde keinVlaß!
Ich mußte ja fürchten. einemalten Bekanntenzu
begegnen.fürchten. daß er tuich erkennenkönne.

*

Sind zwei. drei an mir voriibergegangeti.hat fich
keinernacl)mir umgeblicktlHabemir denSchnnrr
bart abrafirt und die Haare wachfenlaffen. war
nichtzu erkennen.ganz verändert.. . Wollen Sie
tviffett.was mich hergelockthat »- das Ungeheuer
dort. meinenSie toohl?“ Der Lllte deutetenach
der RichtungdesKafino . . . ..tlieim ic

h

wollte das
kleineNeff wiederfehen.wo ich damals die fchönen
Herbfttagemit ihr verbracht.Ich alter. verlotterter
Bummler hatte fo eine fentimentaleAnwandlung!
Aus demDorf if

t

henteein ftattlicherOrt geworden.

in de1nvornehmeFremdeihreWinterquartiereauf- ,

fchlageil-- Beaulieu- Sie kenuen's ja -- rings
herummit Villen und noblenHotels garnirt. Das L

kleineWirtshaus. in dem ic
h
fo granfanrbegonnen

hatte. fi
e

zu quälen.in dem fi
e

fichmit fo hintmlifcher
Güte an michgefchmiegt.if

t

fort. von derErde ver
fchwunden.als ob es nie gewefeutoäre. aber in

wendig in demFlecken if
t alles fo ziemlichbeim

alten. diefelbenmörtellofettMauern mn dieOliven
nndOrangengärtetrhertnu.diefelbenniedrigen.koralleu
rotenDächerauf den komifchenkleinenHäuferirmit
dengrünen Blätterjalonfien.diefelbeEinteilung der
Straßen. Ich bin alle Wegegegangen.die ich mit
ihr zu wandelnpflegte.auchamPieeresrandbin ich
ftehengeblieben.dort. wo ic

h

demarmen. kleinen
Wurm das Leben gerettethab'! lind lviffenSie.
niir kameineAnwandlnng.michda hinabzu ftürzen.
Hab's nichtgethan- hätt'sgethan.wenn ich gewußt.

fi
e

erfährt davonund errät's. daß ic
h

im Sterben
au fi

e gedachthab'! Aber wie follte fies erfahrenY für fie bin ich tot - - längft tot...hab's nicht
gethan.hab'michnichtumgebracht- ftattdeffen. . .
bin ic

h

nach Monte Carlo zurück. . . hinein tits
.llafitio. . . hab' alles verfpielt. fo nach und nach
alles! . . . Wiffen Sie. was dasSpiel if

t da drüben?
Die fpannendfteZerftreuung.das wirkfamfteOpiat.
derftärkfteAblenkergegenunangenehmeErinnerungen.
Sie meinenwohl. die Leutegehenhin. mn zu ge
winnen?. . . Biele. ja. . . eineMengeaber.dieechten.
dieärgfteuSpieler. diegehenhin. um zu vergeffeu.t

wegennichtsanderem!“
Er verftummte. war indeffenfpätgeworden.

dieKellner vor dem Cafe Riche begannenbereits
die Tifclje für die Abendmahlzeitherzuricljteir.drei
clendeMufikanten.ein Flötenfpieler.ein Guitarrift
nnd eineGeigerin hatten nebeneiner der Epheu
loände.welcheden Terraffenranmvor dem Cafe
abfcljließeir.Vofto gefaßt.die unheimlichenGeftalten
zeichnetenfichfaft fchwarzgegendieGlut desSonnen
nntergangsab.
Der Guitarrift und der Flötenfpielerhattenden
gewöhnlichen.zerzauften.aufgedunfeneuneapolitani- 4

Seit drei Jahren bin ic
h

nachEuropa x

Lieber :Hand und Yleer. Yeutfclje xliluftririe Zeitung,

fchenTop. wieerbeifahrendenitalienifchetiMufikanteir
üblich ift. die Geigerin war offenbar aus einer
befferenSphäre in ihr jehigesElend herabgefunken
und mußte einmal fehr fchöngewefeufein. Ihr
fchwarzes.lockigesHaar wuchsihr dichtund tief in

die breite.niedrigeStirn hinein. die feinenBrauen

l

wölbtenfichregelmäßigübereinemBaar prachtvollge- z

fchnittenerAugen. dieaus tiefenHöhlenwie Fackeln

'

herausleitcljteten.derMund wargroßund fiunlich.die

» Wangentief eingefnnken.um ihreSchläfenwar der .

grünlicheSchimmerderjenigen.die der Tod bereits
als feineBeutegeftempelthat. Sie trug einfchwarzes.»

abgefeßtesSpitzentuchkreuzweisum die flacheBruft

'

k gefchlungenund rückwärts.in einenKnotenznfammen
geknüpft.hinterdemOhr eineverftaubteGranatbliite
aus rotemEalico.
..Auch eine[Spare(lo lllonte Carla!“ murmelte

der Alte nebenFreddh. ..loar vormals Direkt_rice
einesdererftenPiufikinftitute in Genua.nnglücklicher
tveifeverliebt in einenThunichtgutvonKomponiften.
träumt eineNummer.fpart und fpart. um ficheine
Reife nachMonte Carlo zu erntöglichenund für ihr
Ideal das Maximum zu gewinnen.und wie's mit'

demSparen zu langfarngeht.taftet fi
e anvertraute

Gelder an. brenntdurch.gewinntden erftenAbend
zehntaufend.denzweitendreißigtaufendFranken.und
verfpieltam drittenTag jedenHeller. . . und jetzt
fehenSie fi

e an! So bringt fi
e

fich durch. ich
kenneihreGefcljicljtegenau. fi

e

erzählt fi
e

felbft. if
t

auf de1nVnnkt angelangt. an de1nman fichnicht
mehrgenirt. befondersnichtin unfererGefellfchaft.
wo einer fo viel wert if

t als der andre.das heißt

fo wenig. Wir wohnen im felben Hotel ,Tour

dlEiffelt. herrlicheLage.Blickanf dasMeer. Venfion
täglich vier Franken -- und man kann fchnldig
bleiben.
..Herr Gott! zu denken. daß nnfereins noch

Vaffion hatzu leben- *hab'michoft gefragt.tvarum
fichdas Weib nichttnnbringt. . . aber lvarunt leb'
denneigentlichich?. . .“

Freddh blicktezu Boden. Sein junges. fchönes
Gefichtdrückteeine fo tiefeNiedergefcljlagenheitaus.
daß fich der Alte davongerührtfühlte.
..Na. Ihnen if

t gründlichelendvomZuhören.“
fagteer. ..abereswird Ihnen nichtsgefchadethaben.
Sie haben heuteeinen tieferenBlick ins Leben
gethan.als es Ihnen bis jetztvergönntwar! Meine
Gefchichtehabe ic

h

Ihnen auserzählt»- bis zu Ende- ich dankeIhnen. dankeIhnen von Herzen.daß
Sie es fo langenebenmir ausgehaltenhaben.und7

zumLohn für Ihre großeGüte und Barmherzigkeit
verfpreche ic

h

Ihnen eines. . . nie mit denAugen
nach Ihnen hinzuzwinkern.wenn wir einander je

wiederbegegnenfollten. Sie niemit einemGruß in
Verlegenheitzu bringen!“
Er wollteficl) erhebenund gehen.Freddy hielt

ihn zurück. ..Aber darum if
t wir's durchausnicht

zu thun!“ rief er heifer. ..ichwill Sie ja gar nicht'

aus denAugenverlieren- ich . . . ich tnöcljteIhnen
gern helfen! Kann ic

h

gar nichtsfür Sie thun?“
Zehmnalim Laufe der unheimlichenErzählung

desAlten hätteFreddhdavonlaufenmögen.jeßtkonnte
er fich nicht entfchließen.fich von ihm zu trennen.
ein feltfamesGemifchvon Etitfeßen.Ekel. Mitleid
und warmer Sympathie feffelteihn an den ver
kommenenMenfcljen.deffenrückfichtslofeBeichtezn
gleich fo viel Roheit und Schwächeund fo viel
Schwung und Großartigkeit der Charakteranlagen
verratenhatte.
„Ich weiß. hier if
t

nichtder Ort. um dariiber
zu fprechen.“fagte Freddh. ..aber ic
h

werde Sie
cmffucljen.morgen. in der Tour d'Eiffel. und wir
werden1msmit einanderberaten- Sie und ic

h -
wir toerdenetwas finden!“
Die Augen desAlten iouchfenordentlichfeft an

de1n fchönen. jungen Geficht. ..Gott fegne Sie
taufendmal.aber zu helfen if

t mir nicht.und je eher
Sie michvergeffeu. je beffer! 's if

t

ohnehinmehr ,
“

als ich verdiene.daß ein junger Menfch wie Sie
fich einmal freundlichnach1nir umgefehenhatt...
Hol' 1nich...aber...icl) habemichgeradezuverliebt :

in Sie und zu denken.daß toeunalles gut ;

gegangentväre. ic
h

jetzt fo einenSohn habenkönnte

'
*? thing für Kitty - nur... nur durfte ich ihr ihnwie Sie - gerade fo einen! Ich toeiß.daß esein

Zitifal( ift. aber...in Ihrem Geficht if
t

etwas. das
mich an fi

e

erinnert. an meineFrau . . . Eine
wundervolleFran. nur viel. viel zu gut für tuich!

171

Sie könnenfich's nicht vorftellen.wie fi
e tourt“

Vlößlicl) tvechfelteder Alte die Farbe. ftreckteden
Kopf vor. feinBlick wurde ftier.er zitiertean allen
Gliedern. ..Großer Gott!“ ftieß er heraus.
..Was fehlt Ihnen?“ fragte Freddh.
..Es if

t

nichts.“ nturtneltederAlte. ..Gefpenfter

. . . Gefpenfter!“ ,

Freddhs Augen fpäljtenjetztnachder Richtung.

in die der Alte geftarrt hatte. ..Pieine Mutter!“
rief e

r

'emporfchnellend.indemer einegroße.fchöne.
grauhaarigeFran erblickte.die auf der Schwelle
eines Iuwelierladens ftand.
..Ihre Mutter?“
Die Augen der beidenMänner begegnetenein

ander. ..VerzeihenSie. der Luftzng if
t mir zn

fmarf!“ rief der alteBnnnnlerhaftig. indemer von
Freddh hinweg in das Cafe Richehinein trat.

*X
In de1nIuwelierladeti. in lvelchemvon allen

Seiten Diamantenauf fi
e

niederblißten.ftanden fi
e

einandergegeniiber.Mutter und Sohn.
Sie reichteihm die Hand. auf die er mit faft

andäcljtigerZärtlichkeitdie Lippen drückte. Dann
ihm leicht über den Oberarm fahrend. fragte fie:
..Nun. was fagft Du zu der lleberrafcljung? Bin

ic
h

eine brave Bianca. was? Selber herzureifeti,
anftattDichmiteinemtrockenenBrief abzufertigen. .
Ihre großenAugen blicktenheutefchalkhaft.undein
LächelnvollunbefchreibliäjetrLiebreizesumfpielteihren
fchönen.etwasftrenggeformtenMund. So freundlich
und fröhlichhatteer fi

e

nochniegefehen.Der Wohl
laut ihrer Stimme umfchmeichelteihn wie eineLieb
kofnng.ihr Lächelndrang ihm wieeinSounenftrahl
ins Herz. All feineAngft warwie hinweggezaubert.
nnd der fürchterlicheVerdacht.toelcherihn gequält.
kam ihm nun wie der reinfteUnfinn vor - ein
Wahnbild. wie es krankeNervenerzeugen.
..Wer war denn übrigens der alte Vagabund.

mit demDu in ein fo eifriges Gefpräcl)vertieft
warft?“ fuhr fi

e

fort. ..So gut ich's von hier aus
nehmenkonnte.fchienmir das SubjektDeinerTeil
nahme[richtwert.“
Ganz unbefangenfagte fi

e das. Wie lächerlich.
daß er einenAugenblickhatte fürchtenkönnen. . .
..Der Alte if
t eingroßartigesExemplar in feiner

Art.“ verficherteer. ..es liegt fehr viel Säjönesund
Edles in ihmbegraben.liebeMutter. und ic
h

möchte
ihn gern aus demSumpf herausretten. in den er
fich verirrt hat!“
Sie fchütteltemitleidig den Kopf. ..Aus de1n

Waffer kannftDu jemandretten.“fagte fi
e traurig.
..aus demSumpf nicht. Aber ic

h

will Dich nicht
betrüben.mein Liebling. Gott erhalteDir Dein
toeicljesHerz. und etwaswird fichdochnochthun
laffen für Deinen altenSchüßling.nur verliereDich
nichtzu weit in DeinenwohlthätigenAbfichten.Ein
bißchenVertrauenkönnteftDu. glaubeich. demur
teil Deiner alten Mutter fcheuken.denn fchließlicl)
verdankftDu's ihr doch.daß Du heute.hm...an
ftatt der Gatte einer ruffifckjeitTingeltangelfürftin.
der Bräutigam des entzückendftenMädchens bift.
das ic

h
je gefeheuhabe.“

..Mntter! . .. Kennft Du fie denn?“

..Ob ic
h

fi
e kenne!“Die Gräfin Ulenberglachte.

..Aber wir benehmenuns hier wie itärrifch.machen

l den Eindruck. als ob wir einanderein Rendezvous
gegebenhätten in demIuwelierladen.und ic

h

bin,doch
fchließliäjzu einemandernZtoeckhierhergekommen.

Z ..üiiuge.dasSchönftevonRingen.was Sie haben.“
wendete fi

e

-fichan einender Commis. welcher. in

zwifcljenmit einen!höflicherftanntenGefichtMutter
und Sohn betrachtend.den Moment abgewartet
hatte.wo man feinerDienfte benötigenwürde.
Bald glißerteder mit grünemTuch befpannte

Ladentifchvon koftbarenK-leinodieu,

..SucheDir denVerlobungsringfür DeineBraut
ans - nnr keine Vet-len. mein Verlobungsring
war mit einer Perle befehl.“ Die Stimme der
ldräfin zitierte. „Ich finde diefenda reizend.“ fi

e

deuteteauf einen Brillanten. der. kaum merklich
gefaßt. an einemdünnenGoldreif hing. Gefällt
er Dir nicht?“
..Aufrichtiggefagt.Nintter. habe ic

h

bereitseinen

nichtfcheuken. fo langeDeine ?littwort auf meinen
Brief ansblieb.“
..Armer Junge!" tneintefie. ...Hoffentlichhaft
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Du Dir keineSpinnen in den Kopf gefetztwegen
des AusbleibensmeinerAntwort. Wenn Du fchon
einenRing haft. fo wollen wir diefes Jiüdelmen
wählen. Du kannft es heuteDeiner Braut in die
Servietteftecketi.SiehrsburgseffenbeiunsimBoris.“
fagtefie.
In Freddy tobteein folcherTumult und Auf

ruhr der verfchiedenftenGefühle. daß er fich gar

nichtdarin zurechtfindenkonnte. Es war. wie toenn
im Orcheftervor Anfang derOuverturealle Jnftru
mentedurcheinandergeftimmtlverden! Die Freude
konnteaus diefe111Wirrwarr nichtrechtherausjubeln.
Eine Elücksbombewar nebenihm geplaßtundhatte
ihn mit ihremUngeftümbetiinbt.
Aber in das Glückmifchtefich dochwiederdas

kaumverfihmerzteAngftgefühl... es war. wiewenn
in einhellerleuchtetes.großes.warmesZimmerdurch
eine unfichtbareRitze ein kalterLuftzug ftreicht.der
ein unheimlichesFlackern in den Kerzenfmimmer
bringt und einemein widerwiirtigesFröftelu in die
Glieder treibt. ohnedaßman eigentlichdieRichtung
anzugebenvermömte.aus der er entfpringt.
Als er mit feinerMutter denJuwelierladenver

ließ. fah er fich nachdemAlten um. der ihm foeben
feine Lebensgefchiclfteerzählt hatte. Er war ver
fchwunden!..Unfinn.krankhafterNervenfpuk!"wieder
holte fich Freddy. Nichtsdeftowenigerklang feine
Stimme fcharf.als er. nebenfeinerNkutterauf das
Hotel de Paris zufchreitend.fragte: ..Jeßt möchte
ich dochendlicherfahren. warum Du meineBriefe
fo lange nichtbeantwortethaft?“

'

..Aber Freddy!..,“ ermahnteihn die Mutter.
..ift das ein finfteresGeficht. fo mürrifchkenn' ic

h

Dich gar nicht! Und nur. weil man ein bißchenhat
wartenmüffenl Warum ich Deine Briefe nicht b

e

antwortet?... Weil ic
h

fi
e

erft gefternerhielt. Sie
waren indeffen ruhig im Hotel liegen geblieben.
Ich hattemichnämlichplößlicl)entfchloffen.Deinem
OnkelHenry nachEngland entgegenzu fahren. als

ic
h

die Nachrichtvon feinemEintreffen in London
erhielt. Ich hattedort verfchiedenesgefchüftlia)ab
zumachen.wobei er mir behilflichfein konnte. Da
ich anfangs gewöhnt.meineAbwefenheitvonYaris_
würde fich höchftensauf zweiTage ausdehnen.hatte

ic
h

im Hotel zurückgelaffeti.man mögemir zwar
Telegrammenachfenden.Briefe jedochnicht. Aber
meinAufenthalt in Englandverzögertefichvoneinem
Tag zumandern- ich reiftevonLondonzuFreunden- das und jenes. . . da. gefternals ich mit Henry
nachVaris zurückkehrte.fand ic

h

DeineBriefe. Auf
richtig gefagt.durchfuhrmichanftatt einesGefühls
freudigerUeberrafchungein gelinderSchrecken.als
ich darin ein neues Verlobungsprojektverzeichnet
fand. Nebftbeimußt Du wiffen. daß das einzige
FamilienmitgliedDeiner entzückendenBraut. welches

ic
h

bis heutekannte.die dickeStaatsriitin war -
das war nicht vertrauenerweckend.und als Du nun
der Bitte der AngehörigenKittys um Referenzen
erwähnteft.fand ic

h

die Vretention ihrerfeitsmehr
als fonderbar. Ich lachtegeradezuauf. Dein Onkel
war znfiilligerweifeanwefendund fragtemich.warum

ic
h

lache. Als ic
h

ihm's erklärte.nahm er mir
Deinen Brief aus der Hand. las ihn aufmerkfam
durchundmeinte:,Hör-e.Bally. die Sache if

t

nicht

fo ohne. ic
h

habeKitty als Backfifchgekannt.damals
war ich verliebt in fie. der Altersunterfchiedallein
verhindertemich.um fi

e

anzuhalten.nebftbeivielleicht
auchderUmftand.daß ic

h

feft davonüberzeugtwar.
daß fi

e

fichiibereinenHeiratsantragvon mir krank
gelachthätte- über einenHeiratsantrag unferes
Jungen fcheint fi

e

fichnichtkrankgelachtzu haben. . .

ichdenke.wir könnennichtsBefferesthnn. als ihm
fchleunigftzu feinemGlückzu gratuliren.“
..So Dein Onkel! Nun ja. aber ihre Ange

hörigen.wendeteich ein.undentwarf ihm mit kräf
tigenStricheneinVortritt der Staatsriitin. ermachte
mit demZeigefingerfein beliebtesBerneinungszeichen
undzeichnetemir ein idealesBild der Eltern Kittys
vor. wir zanktenuns. fchließlicl)machteer mir den
Vorfchlag.nachBionic Carlo zu reifen undmir die
Same näher atizufeheil. Ich ging darauf ein. früh
amNachmittagkam ic

h

an. im Hotel deVaris fragte

ic
h

nachDir. man fagtemir. Du feieftausgegangen.
würdeftaberzumSpeifenzurückkehren.wahrfcheinlicl)
friiher. daDu dringendeinenBrief erwarteteft; ic
h

fchickteHenry ins Kafino nachDir fehen.dort warft
Du nicht. ic
h

wußtenicht.wo andersichDich fuchen

follte! Erft wollte ich Deine Rückkehrim Varis
abwarten. ic

h

hatte fchon einen der Bogen. einen
nichtsnußigen.kleinenSpißbuben.derauf denNamen
AngeMignon hört.beftochen.damiter ficherkundigen
möge.wo Du Dich befündeft.dann. . . wurdemir
die Zeit zu lang. ic

h

verfügtemich mit Henry in

die Billa Garibaldi. fand die ganzeFamilie beim
Thee. und denkeDir. michbefonnene.mißtrauifche
Frau iiberkamein Begeifteruirgsanfall.wie ic

h

ihn
feit vierundzwanzigJahren nichtgekannt. Ich ver
liebtemichauf den erftenBlick in Kitty undwar_in
einerhalbenStunde mit ihren Eltern fo vertraut.
als ob ic

h

fi
e mein Lebtag gekannthätte. Wir

waren fehr heiter und machtenfchließlicl)aus. daß
wir heuteabendim Varis ein kleinesVerlobung?,
diner feiern wiirden. Als ic

h

in das Paris zurück:
kehrte.hatteDich Ange Mignon ausgekundfchaftet.
Er teiltemir mit. Du fiißeft vor demEafe-Riche
und triinkeftCognacund Soda mit demberühmten
-Monfieur Vaul, Erft wollte ic

h

Henry zu Dir
fchicken.dann ging ic

h

felbft. um zugleichden Ver
lobungsringanzufchaffen.Henrybeftellteindeffendas
Diner... Aber wie fonderbarDu ausfiehft.faft als
ob Du Dich gar nicht rechtfreuen könnteft! Um
Gotteswillen.Freddy! Hiitt' ic

h

michvielleichtiiber
eilt? Dein Brief war fo dringend.hättees fich
vielleichtbeiDir wiedernur um eineflüchtigeNeigung
gehandelt?. . . Du bringft mich in eine entfeßliche
Verlegenheit!Es if

t

dochtiichtmöglich.daßDu . . .“

..Was?“ fragte er fcharf.

..Daß Du Kitty nicht mehr lieb haft!“ fi
e

fah
ihn iingftlichan.
..Kitty nicht lieb.“ murmelteer halblant. ..nein.

Mutter. fo etwas brauchftDu von mir nichtzu
fürchten. Vielleichtwär's beffer.wenn ic

h

fi
e

nicht
.. . aber nein. ich fprecheUnfinn!“ er griff fichan
die Stirn. ..Du mußt mir nichtböfefein. Mütter
chen.aber ic

h

bin wieblöd. Es if
t alles zu fchnell.

zu unerwartet.meineLiebezu Kitty kam fo plößlich
wie die Blüte im Frühling. ic

h

war felig. und von
einemHindernis. das fich meinemGlück entgegen
ftellenkönnte.träumteichnicht. Es fchienwir alles

fo normal. faft zu normalfiir etwas fo Schönes.. .
Da kamenKittys Eltern und fragtennachReferenzen- nachReferenzen- mich. Es erfchienmir wie
ein fchlechterSpaß - erft. . . dann. . . faft wie eine
Befchimpfung- faft - warum fage ich faft. ge
radezu als eineBefchimpfungerfchienwir's. Ich
dachte.unfereFamilie fei in der ganzenWelt be
kannt. und daß es mir vom Geficht abzulefenfein
niüffe.daß ic

h

ein anftiindigerMenfch fei. und daß
alle. die zumir gehörenundgehörthaben.ebenfalls
anftiindigeLeute find oder gewefenfein müffen.
Dann fchrieb ic

h

Dir . . . und als Du mir fo lange
nichtant1vorteteft...nun.da fetzte ic

h

mir fchließlich
Spinnen in den Kopf.“
Er holte tief Atem.
..Du dummerJunge!“ verwiesihm dieMutter

zärtlich. ..daß die Liebe blind macht.das weiß ic
h

fchonlang. aber daß fi
e hypoclfondrifcl)macht. das

erfahre ic
h

zum erfteumal.Ganz elendbift Du von
Deinen Grillen geworden. Warum haft Du mir
aber auch. anftatt zu telegraphiren.gefchrieben-

in fo einemFall telegraphirtman!“
..Man telegraphirt.wennes fich darumhandelt.

eineVerlobung anzukiindigeil.nichtwennman..."
er ballte die Fauft. ..wennman aufgefordertwird.
Belege für die AnftändigkeitfeinerFamilie herbei ,

zu fchaffen! Nie . . . nie hätte ic
h

wir's träumeni

laffen. daß man von 1uir..,Referenzen verlangen'

könnte!“ (Fortfelzungfolgt.)

Aufforderung zum Tanz.

'

LienhardsWeibwieauchdieElterndesKindes.

(HiezudiefarbigeKunftbeilagenachFriedrichVeölß.)

Zuhuh.
Kirchweih- Kirchiveihim Bergftädtchen!Da i' - gehteshochher.vonnahundfernkommendieBur- i

fehenundMadelnherbei.und auchdasbedächtigeAlter

“

folgtnach.feineFreudeauderFreudederJugendzuhaben.f

Der ScimnielpuiiftdesVergnügensif
t dasWirtshauszum

Adler. aus demdie fchmetterndenKlängederBlechmufik.

iveithiudurchdieGaffentönen.Wer. demdasBlut frifch.

durchdieAdernftrömt.könntederLocknngwiderftehen?
AuchdiedreifchmuckenDirnenziehtesdorthin.dochfrei- i

lich. in dereinenkämpftnochverlegeneSchcitnigkeitmitdem
heißenVerlangen- foll esdochzumerftenmalegefchehen.
daß fi

e

fichaufdenTanzbodenwagt! Aberdieanderen
redenihr gut zn. und gleichwird die Mirzl. dereni

. Jahrhunderts.

Hand fi
e

nochfeftzuhaltenfncht.mit gutemBeifpielvoran
gehen.UnddieKathreinfliiftert:..So habDi net.Cenz!
Der Jackl is a braverBurfch.undwennD' netgleiein.
fchlagft.nachhernehm'i 'n fölbft!" Nun. bereitshufcht
einLächelnüberdasfrifcheAntlitzderfchiichterneirSchönen.
der ftrammeUrlauber.derdieMadelnkennt.läßtfchon
fiegesgeioißeinenJuchzererfchallen> nocheinenAugen
blick.undunferePärchendrehenfichfröhlichim .fkreife

Reue Werbe von Georg Übers.

'eit einerReihevonJahren findwir Deutfchegewöhnt.
*- zuderZeit.da in denHerzendieweihnachtlicheVor
freudefichregt.auf demBüchertifcheeinneuesBuchvon
GeorgEbersvorznfinden.undeinfolcherBandwirdunter
denSpendendeshehrenFeftesftetsmitbefonderemDanke
begrüßt.Mit zweiWerkenerfcheintnundiesmalderDichter
auf demBlaue. unddas gibtdoppelteFreude, Es find
Schöpfungenganz verfchiedenerArt: hier eine Frucht
jenertiefenkulturgefchichtlichenStudien. in denenEberses fo

meifterhaftverfieht.unsdievergangenenJahrhunderteunferes
Vaterlaudesnaherznrücken.dieZuftiindewiedieMenfchen
lebenswahrvor Augenzu fiihren- dort ein humor»
fprudelndesPiiircheumit fein fatirifchemAnhauch.durch
Künftlerhandauf dasherrlichftegefchmückt.
Wendenwir uns znniichftdemerftgenanntenWerkezu.
Der Roman..Jin blauen Hecht" (Stuttgart.Dentfche
Verlags-Anftalt)kanninhaltlichals eineArt Vorläuferder
SimplicicmifchenSchriftengelten.natürlichmit derEin
fchriinkung.daßEversvondenungefchminkteuDerbheiten.in

denenGrimmelshairfeiifichergeht.fichvollkommenfernhiilt.
LiegtdochdieZeit. in welcherfeinRomanfpiclt.hundertJahre
vor demAusbruchdesverheerendenKrieges.derunferem
VaterlandeunheilbareWundenfchlngenundtiefentfittlichend
aufdasganzeVolkeinwirkenfollte. Aberweintauchdiefe
diifterenEreigniffenoch in derZukunftfchlummern.wetter
leuchtenfehenwir esbereits in derErzählung.denn in den
GemüternregenfichfchondieZweifel.undmit Staunen
laufchtincmeherdenfiihnenWorten.wie fi

e ausdemMunde
der großenHumaniftenertöuen.Die kommendenDinge
ahntindeffenniemand. in vollerBrachtblühtnochdas
deutfcheBürgertum.undnirgendsentfaltetesfichherrlicher
als in Nürnberg.Freilichmangeltes auchhiernichtan
düfterenGegenfiitzen.demüppigenReichtumftelltfichbitteres
Elendgegeniiber.unddiefeherbenKontraftegenauerkennen
zu lernen.brauchenwir nur demDichter in den..Blauen
Hecht“zu folgen. Dies if
t einGafthcrnsaufderStraße

vonNürnbergnachFrankfurt. in demnachderSitteder
ZeitBornehmwieGeringeinkehren.
Ein buntesDurcheinanderherrfcht in dergeräumigen
Gaftftube:nebenehrbarenReifendenin einerEckeauchein
HeinfleinfahrenderLeute.fchlimmesGefindel.dasmitdem
Büffelengvertrautift, Nur ein befferesWefenbefindetfich
unterdieferunfauberenSippe.dieblaffeKimi.einfteineviel
gefeierteSeiltcinzerin.heuteeinelenderKrüppel. Wie fi

e

zudiefertraurigenWandlunggelangte.läßtunsderDichter
nachundnacherfahren,In Iiürnbergwar einesTages
diefchöne..Landftörzerintfin den'VerdachtdesDiebftahls
geraten.undesdrohteihr harteBeftrafungundäußerfter
Schimpl.dawendeteLienhardGroland.einjungerPatrizier.
dieGefahrab.undfeitdemif

t
fi
e

ihmmitLeibundSeele
ergeben.Aberer. derebeneinholdesWeib heimgeführt
hat.will vonderfahrendenFraunichtswiffeir.unddeiniitig
begnügtfichKani niit ftillerAnbetung.bis fi

e

zu benierlen
glaubt.daßer einerandern- mehrKindals Jungfrau_
fichzuwendet.Dieserfüllt fi

e mit ivilderEiferfuctft.Elend
undVernichtungruft fi

e

aufihrevermeintlicheUiebenbuhleriti
herab.und ihr fiindigesBeginnenhatErfolg. dennjene
wird frühzeitigdahingerafft.Ju derfelbenStundeaber.
dafür dieRivalindasUnheilanhebt.erleidetKani felbft
dieStrafefiir ihrenFrevel: fi

e

ftiirztvomSeileal).und
als fi

e wiederzumBewußtfeinerwacht. if
t
fi
e einKriippel.

demKani
dasUnheilangeivünfcht.nehmenfichmildthatigderBer
ungliicktenan. aberwieFeuerbrennendiefeWohlthaten

, ihr in derSeele.undeinesTagesentflieht fi
e

zu denalten
Genoffenzurück,Ein traurigesDafeiufchleppt fi

e nnn
dahin.als unniitzeBrotefferinvondenanderenkaumnoch

, geduldet.Im ..BlauenHecht". in demer mit einerSchar'

Freundeeinkehrt.fiehtdieTotkrankeendlichdenStiilgeliebten
wieder.und ihr Lebenendet.nachdemfi

e

nochdurcheinee
'

fchöneThat denfriiherenFreue(zu fiihnennerfuchthat.
Der Raritanfpieltfich iu nur wenigenStundenab.
vonderEinkehrderNürnbergerEhrbarenamOiaclwiittag
bis zumandernMorgen. aberwelchreichenInhalt uni
fchließtdiefekurzeSpanneZeit!Nichtnurdascibeuteuerliche
LebenderfahrendenLeuteenthülltfichdemLefer.fondern
auchdasThunundTreibendervornehmenGefchlechterin

Olli-Nürnberg.undzugleicherhiilter einenfeffelndenEin
blick in die geiftigeBewegungzuAnfangdes fechzehnten

Dabei if
t der Dichtererfolgreichbemüht

gewefen.LichtundSchattengerechtzu verteilen.undindem
eraufdenfichvorbereitendenreligiöfenZwiefpcrlthindeutet.
ftellter denftrengenEiferernnerföhnenddie mildenund
hochgefinntenVerkündigerdesGlaubensgegeniiber.Bor
allemaberbewundernwir die Kunft. mit der es ihm
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gelang.fürdieeigentlicheHeldin.dietmgliicklicheKani.tiefes
Mitgefühlzuerwecken.So reihtfichderRomandenanderen
Werken.in denenGeorgEvers aus der dentfchenVer
gangenheitfchöpft.ebenbürtigan. und dasStückKultur
gefchicljte.daser behandelt.erfcheintin klarerBeleuchtung.
in lebensvollerVerkörperungvoruns.
Ein ganzanderesGeprägeträgtdaszweite.imgleichen
VerlageerfchieneneWerk. unddochkannmati.wennman
geradewill. auchausdemMärchen„Die Utierfeß
lichen" ein StückchenKultnrgefchichteherauslefen.näm
licheinelaunigeVerfpottungjeneritleinftaaterei.in der
einftmalsdieRegierendenalsdiewahrenHerrgöttergalten.
Wie jedesordentlicheMärchenhebtauchdiefesan: „Es
war einmal“- nämlichein Land.undeshießMölle
bufch. In diefemFiirftenttmiherrfchendie fchönftenpa
triarchalifchenZnftände,DieUnterthanenfühlenfichglücklich
(werandersdenkt.if

t längfteingefperrt)undmitallgemeinem
Jubel wirddasfiinfnndzwanzigjährigeRegierungsjubiläutti
undzugleichdiefilberneHochzeitdesFürftenpaaresgefeiert.
Daß fi

e

„unerfeßlich“find. erfahrennundnrchHymnen
und feftlicheJnfchriftenJuftus ll. und feineGemahlin
Wieduwildeaufsneue- bochhalt. denletzterenNamen
nuiffenwir erfterklären.Die hoheFrau hießeigentlich
anders.aberdaanfdieAnredeihresGemahlsihreAnt
wortftetswar: ..Wieduwillft“undderFürftmit feiner
angeborenenfchwerenZunge darausein „Wieduwild“
tnachte.fo erhielt fi

e denangegebenenNamen. Undnie
wurdeein Nameungerechterverliehen!Dennwenndie
hoheFrau anchftändigdie demütigenWorteimMunde
führt. thatfächlicl)gefchiehtnur das. was fi

e

felberwill.
unddas if

t fiir dasLändchenMollebufchnichtimmerdas
Richtige.UnterdemewigenWeihrauch if

t

FürftiitWie
duivildeeinefehrftolzeundeitleFrau geworden.dieden
bravenJuftus ll. amGängelbandefiihrtundtiichteinmal
duldenwill. daß e

r anderFreudedesVolkesfichvergnügt.
AberdasVerhängnisnaht!UmdemplebejifchettJubiläums
taumelzuentfliehen.begibtfichWieduwildemitdemzwangs
irteifemitgeführtetiGemah( in die Waldeinfatttkeit.dabei
abergeraten fi

e in dieGewaltdesfurchtbarenJlivorgeiftes.
der fi

e nur nnterderfeftltefcljivoretienBedingungwieder
ziehenläßt: binnenachtTagenfiir ihreeigeneVerfonErfatz
zu ftellen in einemMenfchen.derfreiwillig.ohneZwang
fichfür die„Unerfehlicljen"vonMollebufchopfert. Wie
diefesGelübdegelöftodervielmehrnichtgelöftwird. die
angeblichUnerfehlicbendiebitterftenEtittänfchungenerleben
unddieVerzagtendennocherrettetwerden.dasmögendie
LeferausdemBuchefelbfterkunden.Wir verratennur

fo viel:dieSchwergeprüftengehengeläntertausallenFähr
lichkeitenhervor. in MollebufchherrfchenfortanidealeZu
ftände.uud innigeLiebevereinigtdas Filrftenpaarund
diedatikharenUnterthanen.
Von derfchalkhaftenLaune.welchedasMärchenbelebt.
kannunfereSkizzedenrechtenBegrifftiichtgeben.undwir
miiffenunsmitderVerficherungbegniigen.daß „Die Un
erfetzlicheu“zudenauserlefettenSchöpfungenhumoriftifcher
Literaturgehören.Ergöhlich in der Anlage. in jedem
Charakterzugefeindurchgeführt.dabeitiichtaufdasWaffen
haftegeftimtnt.fondernnnterforgfältigerAbwägungder
Mittel auchauf die tieferenRegungendesHerzenshin
zielend.entfaltetdieDichtungeinenföftlichenHunter.Einen
künftlerifchenInterpretenerfteuRangesfand fi

e in Arpad
Schmidhamtner. derdieeinzelnenBhafettderErzählung
mit prächtigenAbbildungenbegleitet.Wie das erhabene
Fiirftenpaarund feinein DemuterfterbendenDiener. fo

gelangtauchdasReichdesfchrccklichettMoorgeiftes.derfich
fchließlichals einenfehrgemütlichenGeiftenthüllt.zu er
göhlieherErfcheinung.Dabeihältfich.gleichdemDichter.
auchderKiinftlerfernnonderKarikaturundbewahrtbei
allerKomikfeinenBilderneinenHauchder Voefie. So
habenwir einechtesundrechtesIliärcheubticl)voruns.das
warmzumGemütefprichtnnddemLeferwiedemLiefchaner
innigesBehagenerweckt.Die ganzeAusftattting if

t die
einesvornehmenVrachtwerkes.
Wir wollenbeiderGelegenheitnichtverfämnen.noch
aufdievonderDentfchetiLierlags-Atiftaltherausgegebene
Gefamtausgabe der Werke von Georg Ebers
hinznweifen,Nebendenauf äghptifchentBodenfich b

e

wegendenRomanen.von denender RuhmdesDichters
ansging.umfaßtdieAusgabedasJdyll „EineFrage".die ,

poetifcheErzählung„Elifeti“. die..DreiMärchen".ferner
dieRomane„FrauBiirgemeifterin“.„EinWort" und„Die
Gred".endlichdie„GefchicljtetneiuesLebens“.jenewahr
haftklaffifcljeSelbftltiographie.in derdietnenfcljlicljeLiebens
nuirdigkeitdesDichtersim hellftenLichteerftrahlt.Schon
dreißigJahre findvergangen.daßdaserftedieferWerke
erfchien.undnochhabenfie. wiedieimmererneutenAuf
lagenbeweifeir.[richtdasgeringftevonihrer?lnziehtitniskraft
eingebüßt.Undwie fi

e dasEtitziickendesgroßenPublikums
entfeffelteu.fo haben fi

e

zu herrlichenSchöpfnngendie
Kiinftlerbegeiftert,wovondie vorliegendeNummerdiefes
BlatteseineneueBrobebringt. HermannKaulbacl)hat
zumVorwurf feinesBildes jeneSceneausdemfiebenten
Kitpitelder..Fruit(BürgemeifteritiMerwählt. in derFran
Maria. oon einemGefühlder Eiferfnchtgetrieben.das
Bild deruerftorbeneiterfteuGattinihresGemahlsbetrachtet.
Sie meint.derSchattendiefesfchönetiund lebensfrohen
Weibesftehezwifchenihr unddemGatten.und feufzend

Yeber c7nandund Meer. Yeuifctie httuflr

fragt fi
e

fich: „Wie vielLiebehat fi
e in PetersHerzen

übriggelaffen?“Nun. dieLeferwiffen.daßFrau Maria
fichumfonftforgt. daßdasHerz ihresMannesihr ganz
gehört.wie fi

e

freilicherftnachherbenKämpfen.nach
bittererDrangfalerfahrenfoll. Dochder Vollftändigkeit
halbermitffetiwir nochmalsaufdieGefamtausgabezurück
kommen.AufdenUmfangvon105Lieferungen(25Bände)
feftgeftellt.liegt fi

e gegenwärtigbisLieferung69 (Band16)
vor. TrotzdeswohlfeilenVreifes if

t dieAnsftattungeine
vornehme.fo wieesfichfchicktfürWerke.dieeinendauernden
Blaß in derHansbibliothekbehauptenfolleu.DieStirnfeitc
deserfteuBandesfchniiicktdasivohlgetroffeneBildnisdes
DichtersmitdeffenJiamensfchrift. Sch.

Die Berliner Gewerbeausftelluttg 1896,

(HiezudieAbbildungenSeite169und172,)

Noch
trennenunsbeinahefiinfMonatevouderfür den

1
.

Mai 1896vorgefehenenEröffnungsfeierderBer
linerGewerbeansftellung.undfchonrichtenfichvieleAugen
nachdemTreptowerBaekimOftenderReichshauptftadt.in

demdasgroßeWerkerftehenfoll. KaumeinTag vergeht.
an demdieBerlinerZeitungennichteineNotiz iiberden
FortfchrittderArbeiten in der Atisftellungund fiir die
Ausftellutigbringen.In Gefprächenbildet fie dasbeliebte-fie.
tmerfchöpfliclteThema;kleineundgroßeStreitfragenüber
dieNotwendigkeittreuerBerkehrsanlagen.überdieBeleuch
tungwährendderfpätenOlbendfttmden.iiberdiegünftige
odertmginiftigeLagedes?lusftellutigsterraitiswerdenauf
dasgründlichfteerörtertund fiihren zn erregtenDebatten;
aberini allgemeinenif

t maneinig- einig in derHoffnung.
daßdieSchaueinenglänzendenErfolgerzielenwerde.einig
auch in demBeftreben.felbftnachKräften zu diefemErfolge
mitzuhelfen.
UnddiefeHoffnung if

t gerechtfertigt.dennwerjetzt.da
fichdasBild derAttsftelltittgiu feinengroßenUmriffen
fchonüberblickenläßt. denTreptowerVarkdurchwatidert.
das. was fchonfertiggeftelltift. forgfampriift undmit
einigerBhantafiedasFehlendeergänzt.derwirdgeftehen.
daßBerlinhiereineAusftelltitigvorbereitet.wie fi

e gleich
großartig in Dentfchlandnichterlebtwordenift. undwie

fi
e

auch in Europabisherwohl nnr in Baris zuZeiten
derWeltansftellutigetigebotenwurde.EineWeltausftellitng
wollte ja auchLierlinanfangsveranftalten;als danndiefes
Projektaufgegebenwerdenmußte.entfchloßmanfich.durch
einenmfaffendeBerlinerGewerbeansftellungErfatzzufchaffen;
undmit unermiidlicherArbeitskraftgingmandaran.nun
dieferlokalenAusftellnngeinenuuioerfellenCharakterzn
geben:esfolltebewiefenwerden.daßBerlinfeineStellung
als HanptftadtdesgeeintendentfcljenReicheswürdig b

e

hauptet.daßeseinZentrumdesHandelsundGewerbes.
derKunft undJndnftriebildet, Ein herrlichesZiel war
damitgefteckt.das wahrlichnichtleichtzu erreichenwar.
unddasnnndoch- deffenkannmanfchonheuteverfichert
fein- vollkommenerreichtwerdenwird. „I6“ wirddas
„großeJahr" fiir Berlinwerden.wiemaneserwartethat.
undes wird zugleichfiir diedentfrheLeifttuigsfähigkeitin

allenZweigentuenfchlicherThätigkeiteingroßesJahr werden.
Man durchfchreitetdeshalbmiteinemGefühlderBewunde
rungundauchdesStolzesfchonjetztdieWegedesTrep
towerBarkes.weil matiauf SchrittundTritt Anzeichen
findet.die auf einvollesGelingenallerPlänehindenten.
DieZahlder?litsftelltingsgcbäudeundderLiaulichteiteu.
dienichtdirektzuAnsftellnngszitteckettdienenwerden.aber
auf dem?lusftellungsterraitificherheben.kannmativor
länfignochnichtgenauangeben.aberdaß fi

e

fehrgroßfein
wird. fiehtmanfchonjetztaufdenerftenBlick. Jft doch
dasTerrainderQlusftellnttgnichtwenigerdenn1 200000
Quadratmetergroßund if

t

dochanf ihmeineganzeWelt
erftauden.WennmanfichdemAttsftellnttgsbezirknähert.
erblicktmanTurm nebenTurm. .KuppelnebenKuppel;
und wennmandanndasTerrainfelbftbetritt.begegnet
manimmerneuenPavillons. großenBaläften.kleineren
Hallen. Ueberallherrfchtdas regfteLeben;es wirdge
hännnertundgezimmert.daßeseineLuft ift; dieMaurer
laffenalleRückfichtauf „offizielle“Langfamkeitbeifeiteund
fchaffenaufdasfchnellfte.HierwirdeineSäulebekleidet.
dorteineKuppelgerundet;Eifenftctttgenwerdenzukunft
vollenGebildenznfammengefügt.liiiefetigeriiftein dieLüfte
erhoben.KitnftlerundHandwerkerfchaffenmit gleicherAn
fpannungallerKräfte.damitnur ja zumfeftgefehtenTage
dasWerkvollendetitterde.
Aus allemGewirretviichfteineftattlicheAnzahlvon
Baulichkeitendeutlichfichtbarhervor.undtrotzderUnord
nung. die tiaturgettiäßnochüberall herrfcht.erkennt
mandieVornehmheitderArchitekturbei allenGebäuden
und den feinenGefchmack.der bei der Anordnungdes
ganzenPlanesgewaltethat. Man wird in dieferArts-ftel
lungnichtleichtdenEindruckderUeberftlllehaben.obwohl

fi
e
fo iiberreichausgeftattetwird. dennmanbefindetfich

eben in einemprächtigen.weitausgedehtitenBacke. in dem
manaufeittetngenußreichenSpaziergangebalddiefem.bald
jenemBatailloneinenBefuchabftattet:dieNatur if

t

diefer
*Ilusftellungauf das gliicklichftezu nahegemacht.Des
fließendenWaffersderSpree.diefichhierfeeartigerweitert.
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erfreutmanfich.dieSchönheitdesTreptowerBarkes.der
als einegärtnerifcheMufteranlagegeltenkann.genießtman
wiederundwieder.WennhellerSonnenglanzhieraufdie
TürmeundKuppeln.dieweißverkleidetenHallenunddie
freundlichenZiegel-oderSchieferdächerherniederftrahlt'.die
Bäumefichmit frifchemGrün fchmiickenund danneine
bunteMenfchenmengefichtummelt. fo mußdasallesein
entzückendes.farbenprächtigesBild abgeben.
Mit befonderetttEiferarbeitetmannatiirlichamHaupt
ausftellungsgebäudefelbft.dasdennauch.wieunferBild
zeigt.fchonweitoorgefchrittenift, SeineArchitekturträgt
dengefälligftettundoornehmftenCharakter.Zwei helm
gekrönteTürmeflankirendenEingang.einemächtigeKuppel
wölbtfichzwifchenihnen.einezweite.niedrigereKuppel
fvanntfichvordiefer in fanfterRundnngaus. Ein Längs
fchiff.von demnachbeidenSeitenAnsftellungshallenab
zweigen.dehntfichbis zu einemEndedesAusftellungs
terrainsarts. dort wiederummit Ouerfchiffenverfeheu.
JnsgefamtbedecktdiefesHanptausftellungsgebäudeeinen
Flächenraumvon60000Quadratmetern.undihmfolldenn
aucheingroßerTeil der23 Gruppenzufallen. in welche
dieAusftelltingsgegenftätideeingeteiltfind; fo entfälltunter
anderemaufdenMafchinenbaithier einFlächenraumvon
10000. aufdieTextil-undBegleitungsinduftrieeinfolcher
von8000Quadratmetern.EinenanmutigenSchmuckcr
hältdasHauptgebäudedurcheinenVorbau.einemächtige
Wandelhalle.Sie begrenztim Halbkreismit 18 Bogen
auf jederSeitedenBloß vordemAusftelltmgspalaftund

if
t

ihrerfeitsan beidenEndenmit leichtemKnppelatisbati
gekrönt;gerundeteroteZiegeldesDachesbildenzu dem
WeißderäußerenVerkleidungeinenreizvollenGegenfaß,
DieWandelhallewirddenmannigfachftenZweckendienen;

in ihr werdeneinKaffeehaus.einBoftamt.eineWechfel
ftnbe.einVerkehrsburean.einZentralbureanfür Kataloge
und photographifcheAufnahmenBlaß finden. in ihr foll
einLefefaalgefchaffenwerden. in demauswärtigeBefucher
ZeitungenihrerHeimatlefenkönnen;endlichwerden in ihr
auchfür dieJournaliftettArbeitsräumegefchaffetiwerden.
Ihren korrefpondirendenzweitenHalbkreiserhaltendie
BogengängederWandelhalleamäußerfteirEndedesweiten
Platzesvor demHauptgebäude:dort erhebenfichdieim
HalbkreisgehaltenenBanlichkeitenderHauptreftaurations
gebäude. in derMittevoneinen!Turmunterbrochen.an
beidenSeiten in freundliche.pavillonartigetiiänmeaus
laufend.ZutifchetidiefemNeftauratitunddemHanptpalaft
hatmanmitftaunenstoertertechnifcherFertigkeiteineiiber
rafcheudeAnlagegefchaffeu.indemmanhiereinenkünftlicheti
neuenSee erftehenließ, Er wirdvon ftnfenartigetnGe
landeeingefaßt.daswieder zu fchattigenVromenadenfiihrt.
EinefchönereVerbindungzwifcheudemAusftellungsgebäude
felbftund demHauptreftaurcititkonntewahrlichnicht g
e

fundenwerden.und dielAiilhe.denkünftlichenSeeher
zuftellen.dasheißt24000 QuadratmeterRafenfliicljeaus
zuftecheu.if
t

ttichtumfotiftaufgewendetworden:hierwird
dasLeben.tnennausdenPavillonsMnfikertöntunddie
WafferflächemitGondelnbefehtift. ficherlichftetshoch
fluteu, Weiter if

t
fo auchmitanderengreatuttractionn

einebequemeVerbindunggegeben.Unmittelbarhinterdem
Reftaurcinterhebtfichdasauf uuferemBildenocherkenn
bareTheater„Alt-Berlin" undau diefesfchließtfichAlt
Berlin felbftan.vondeffenBanlichkeitetiaufunfererAnf
nahmeebennocheinwetterfefterroterZiegelttirtnfichtbarift.
Damit find wir fchonzueinemTeilederAusftellutig
gelangt.der mehrderUnterhalttmgundZerftreuungge
widmetift; was er allesbietenwird. das läßtfichnorx
erftnochgarnichtüberfehen.dennhierthunfichdieWunder
wohlerft fpäterauf. Außer?lit-Berlinaberioirdjeden
falls die orientalifcljeOlusftelluttgKairo iu diefemTeile
einenGlanzpntiktabgeben,Sie bringteinfremdesStück
WeltzndeutlichfterAnfchaunng;derOrient in feinerFarben
prachtund feinentarts-geprägtenStil tritt uns hierent
gegen:Kuppelnmit Bogenfenfterchen.fpiße.verzierende
Nadeln.Mofcljeenfaffaden.durchbrocbcneTnrmkantetiund

fo weiter_- alles.wasdemOrientfeinenarchitektonifchen
Charakterleiht.findetman in getreuerNachbildung.Mit
größterSorgfaltgehtmanhierzuWerke.denndieägyp
tifcheRegierungfelbftnimmtAnteil an diefemBerliner
Kairo.
HeimatundFremdeftoßetihierzufammen:mitgutem
Recht.will mir fcheinen.Jft dochdiefeganze*llnsftellnnrj
daraufangelegt.Berlins internationalenCharakterund
weltftädtifcheBedeutungzurSchauzn ftellen.Was Berlin
felbftzu leifteuvermag.wird die?lusftellnngtrotzdiefes
Ausflugs in dashellfchiunnertideKairoüberalloffenbaren.
Ein Bild desangenblicklichenZuftatidesvonBerlinsKraft
foll dieAttsftellnnggewähren.undaucheinBild vonder
EntwicklungderReichshatuttftcidtwird fi

e bieten: in einem
eigenenPavillon will dieStadtBerlin zeigen.wie ihre
Einrichtungenbefchaffenfind.wieeszumBeifpielumihre
Wafferwerke.ihrePiarkthallen.ihrSchulwefenund fo weiter
beftelltift. HochiiberderKuppeldiefesmit feinenfaft
mittelalterlichmaffivenEingangstiirtttenfchlichtgedrungen
erfcheittendetiBavillotiswird dennauchdas Wahrzeichen
derStadtBerlin.derBär. prangeti.und in diefemZeichen
wirddieAusftelltitigfiegeni WalterBarton).



CfiizierwachtitnbeinStainß.

Tier Mariah)
WitAbbildungennachSichtendesDerfalfers.

:uf VorpoftetivorWeit-is!Wie frifcl) if
t

feneZeit,trotz
derrterflttffeneitfiinfutidzioatizigJahre, in derErinne

rung eine?jedengebliebenfder fi
e

felbftmitdnrchleble!
VierrefittetStatue»DngugGargeefLionnenil,wietauchen
diefeÖrtfcltciitenwiederimGeiftenorunsauf. Ville?öde
undtterlctffen,dieKircheliegt in Trümmernfviele.Käufer
findzerfchoffen,der demFeindezugewendeteTorfraud if

t

befeftigt„die[lltctuernfindmit Schieftfchcirteiluerfehenfdie
offenenStellendurchctnfgetitorfeite(irdwiillegefchlitzt,hinter
denendie Ytatinfmctftenfich in Lettlfgrtilteitffogenannten
Trancheenfbewegen.Vis zum19. Septemberlagenhier
noehdiefranzöfifchettTruppenimQuartier; fi

e

hattenaber
ärgergehauftals im Feindeßlandeund zwangendieEin
wohuenihreOrtfchaften.zntterlaffeitfcils fi

e

felbftfichvor
der atiriicteudetideutfchenZllaaecirtneebis in denBereich
derfchwere-nGefclnitzevonSaint-Tela?zuriickzogeit.lind
wie ließen fi

e die Dörferzurück! Liertoiiftetund ane»
geuliindertßdieVandalenkönnenzn ihrerZeitttichtärger
gehanfthaben.
Der Teiltfclteuerftehtes aber!fichüberallftuohiner
konnntftuohitlicheinznrichtenxdavongabendiekleinenVor
poftenortfchaftendenbefteuBeanie. Ein tllferdeftall,eine

Yeber 0Land nnd Week. Yeutlctie xtftuftrirte Zeitung. .m11

langesauchtiteiftfirgendwo
iniDorf dicfeßgefchiitzteMo
bilienftiick-aufzntreibetmes'

find mir wenigWachtftuben

in Erinnerungf die feine
Ylatraßeti gehabt hätten.
EiferneOefenwurdenan
gebracht*.theizictigsmctterial
nmrdezwar mit der Zeit
knapp, fo daft alles, tvas
brennbarnntr-riickficlttslo-Zin

den L fenfpazierte,Schließlich
tant auchder Comfortzu
feinen(lliecht.Wer vontitle.,
der in Vierrefitteauf Vor

DejeunerinVierrefitte,

lliemifefiir Gartengertitlag vielleichtals Oifizierwcichtftulte
lteqnemfdasheißt in derNahederVoftett;foforttunrde
herbeigefchleptttfwasdazudienenkonntefdenRaumeiniger
maßengeniiitlict)znmachen.Aue einemHaufenaurdeein
altersfmwctchesSofa herbeigeicltleptitfwelcheswohl fchon
(cingftaufdemOlnefterbeetcitftandfhierabernochzuhohen
Ehrenkane;ein findiger-Öffizierelnlrfchefand in anderen.

Hciufernein paar wacteligeVehnftiihle,die»im cLriunwh
herbeigetmgeittour-deu;daftdemeineneinBein fehlteund
demanderneineSeitenlehtie,fchadeteioeiternicht-Z.Ve
fonderäzargwar die,JagdaufVllcttraheitfdadieStreudes
mangelndenStrohe-Ztuegeunichtfehrangenehmunddas
Schlafenauf dengewöhnlichmit roherWolle geftopfteit
Yiatratzeicentfchiedenoorznzieltetituar, Mit derZeit g

e

"f DenvorliegendenAtiffatzwiedie*Abbildungendanlenwir
einemMitlämnferde-Igroßen.ttrieccceDie im Feldeflizzirten
BildchenerhebennatürlichnichtdenfilnftirtichauftnnftlerifcltenWert.
abermitihrerabficlftlicl)andie.tkarilatut-flreifetiden'Dirtliefern fi
e

denBeweißtdaßauchunterdenlnirlefteitEntbehrungenundStrapazen
derdentfme.liricgerfichfeinengutenHumorbewahrte,

Die Nedattion.

poftetigelegenhat. kennt
nicht„OnfelTiqttie.HilttW:

ein Vferdeftallf deffen
frühererBewohnerfeine
Vifiteitkcirtein Formeiner
Tafel mit dem Jiaineti
„Tom“ iiberder.Krippe
znriickgelaffetihatte.Was
fchlepptetidie Linrfcheic
mit der Zeit tiichtalle?
herbeiftoenn fi

e

aufEut
dectnngsreifendurchdae*
Dorf ioanderteitzum.tholz
zu rffuchen"und in der
Hitfftitutct,Weinzn „fin
denMdendie cfeflohetieti
Lientohtieroft in rechteigen
tiitnlirherWeifeverborgen
hatten.AbertiufereLeute
hattenfeineJiafen, fi

e

„fanden“eigentlichalle?:

ic
h

glaubetticht,daßfpäterdie zurjickgekehrtetiEinwohner
viel von ihren fo fchlanvergrabenenWeinfchiitzenwieder
gefundenhaben.
So fchmiicftenfichdenndieIhachtftnltenmitOelgemalden,
anßgeftopftettBögelntkiinftlichettBlumen in Glasuafetifund
die-L-ffiziersburfchetifehlenihrenStolzdarein*diellicitnne
ihrerHerrenmit möglichftviel Tand auezuftcitten,Die
obenftizzirteOffizierwaclttftulteentbehrteallerdingsdiefer
gemütlichenEinrichtung.Sie l1efandfich in einen!tioch
anfertigenHaufe in Stainsf am Oln-J-gangenachSaint
Tenis und zeichnetefich durchctcinzliclfeirNiangelan
Thiireitaus, ltefaftaberdafiir zerbrocheneFenfterfeheibett,

7 Langewar dieferRaumnochnichtLffizierwciwtfttibe;ic
h

ffizzirteihn heiuptfachlicl)ioegenderaufderfrifchgegipften
Wand befindlichenJnfchriftenundZeichnnugetifin denen

Botnbcnficltcreingebe-lt,

fich tuahrfclteitilicl)ein taleutoollerPlobilgardiftverewigt
hatte. Befundfichdie Contpagtiieim „Repli“, alfo in

zweiterLinie zurUnterftiihutictder erflenf fo war fi
e bei
tveitemltefferdaran. Da tourdendie*tnilitarifcl)giiuftig
gelegenenHciuferbelegtundfiir OffiziereundNtannfchaften

in denZinutierndurchPtatratzen7Strohf Decken,durch
TifcheundStühleeiutnöglichftctngeuehitier?lufenthctlther
gerichtet.Sehr rtictfielttenollgingder biedereGrenadier
allerdingsmit demJliöbelwertnichtum. Ju tnauchen
hiibfchemkleinenLandhciufertiFdie zurUnterbringungg

e

eignetfchienetifwarennochviel rechtzierlicheYtöbelvor
handenfctbereinStuhl nontoeifzlcickirteittHolz mitgelbein
Seideudcuticifttiberzogeu,tourgeradegutgenugdazufdaß
derGrenadierfeineFüßedaraufruhenlief;-umdieStiefel
zn fchmierenftiudwie vieleelegante'Möbelftnctekrachten
nichtunterderFanfteine?biederenWeftfiilittgerezufanuneitf
umin-ZFeuerzu toanderti;lock?half? - a la gnerre,
comme i1 la guerre!
Wer des»Nachts in dieLaufgrabetttnnfzte7tnaraller
dingsiiblerdaran. Ta gabes feineYlcttrcthefda hieß
dranfzettltleibenbei„Ptutter(Heute-fundtmanczenehmkalt
tourendieNächteini Winter187l). Taft die"oftenfich
vor der .ltiiltezu fehiihenfuchtenund fich„tunbiiitdelteiitß
wa? fi

e

citiftreiltenkonntenf war erklftrlich.Schönfahe45
meifttiichtails»undmantrar oft in Zweifel,obmaneinen
SoldatenodereinciltesWeib vorfichhatte. Die [nutten
Liebesgabett-Shcttttlsgetttigteitauchtuirtlichtitan-“Tücher
tvnrdeuüberdie iIhrenxtiber die Feldnuihegebunden

ComfortaufDoppclpoften.
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wolleneDecken.Stepp-und Tifcktdecken.felbftFraneirröcke
nnirdennmgelmuxieit.jo daftdieLeutemitunterdiefonder-i

barftenFigurentibgnben.Das tiomifchfteleiftetehierinein
tnpfererKrieger.den ic

h

einftam Ilnsganxivon Dngnr]
nachPontZiblonalsVoftentiorfcind.Er hatteiiberfeinen,

ZtiilitiirmauteleinenblauenFrauenrockundüberdiefenmit
einemrotwollenenShawl ein griinfeidenes"lilumeanüber
denttiückeugebunden."tttit ftoifcherIiuhe tauchteder
cyinnnfeinePfeife.undals ic

h

lautüberfein.tloftiimlachen
mußte.wunderteer fichanfcheinendfehr; er hattekeine
"Ilhnnng.ioelchekomifcheFigur er fpielte.:Rc-tuenFreund
o. Ol.. der die Nachtübermit feinerCompagnie in der
ZrancheezitiifchetiVierrefitteundVilletaneufegelegenhatte.
fand ic

h

einesfchöneirMorgenshalberftarrtnntereinem:ital
dcichiuauseinemStückciltenfchwarzenWachstuchesfitzend.
welchesihn wiihrendderNachtweuigftensetwa*:-gegenden
kaltenRegengefchiitzthatte.Mit demihmeigenentrockenen
.Lnnnorbemerkteer. er habefich„bombenfichereingedectt“.
und ic

h

entwarfgleicheinekleineSkizzevonderSituation.

r c.band nnd

fragte. ob das
darin ltefindlime
Pulver nichtButz'

kalt fei. er könne
dasfranzöfiiche
Zeug nicht lefen.
Und tous ftand
darauf? „Lai-ine
(ie legnmee
entre“.alfo Stip
penpuloer. Ich
ichicttefofort.mn
noch mehr von
diefemPuhkalkzu
holen.
brachteReimerauch
noch einen Arm
voll der nerfchie
deuftenSorten.?ils

Meer.

und bald
'

:Dentlctfe xtllirfirirte Zeitung.

die uns fpäter zufehenundan

ofterheiterte. zuhören, ..Tin
Da dieAb- Auguft.Du
löfungimmerdes fmeifit ja die
'Ilbends beim chanzeBolle_
Dunkeliverdeu 'reiu. die_muß
ftattfcind.fo for- dochauzweigc
derteauch der fnittenwerden!“
RingenzurRiit-

- ..Ach tout.
tagezeit fein Schafskopp.des
Recht.TitsJtienn wer' ic

h

dochwoll
mar kein fehr 1niffen.1vie'sg

e

reichhaltiges; machtwird; des

Erbswurft und is dochincl)des

.tiartoffc-ln. erfte9iefjjtict.
.lioinmißttrotund ions ic

h

mul]

.ilaffee bildeten [traten thue!"
die Beftaudteile Schließlichgeht
fiir denTifchder aberalle-Zfried
Lffiziere.welche lichundharmlos
erft .am Abend ab. .fpierbrodelt
nachderRückkehr ficheinerallein
insQuartierihre etwaszurecht.
eigentlicheRiahl- dortkochenzwei
zeit einnahmen. znfammen.ein

Sehrnie(Baria- andererbegniigt
tionenlaffenfich fich heute mit
auchtoohl von
demgefchickteften

kaltertlücheund
trinktdazuaus

.nochcmsdenge- einer mattrofa
nanntenGeiiiiffeii Blumenoafe fe

i

tticht herftellen. neuKaffee.echteu
..Bliemchentß

AmLingenach*PontIblou.

unddawir nur auf unfereeigeneKitch
knnftoderdieunfererBurfchencingeioiefen
waren. fo warmaneigentlichfroh.toi-nn
die Effenszeitüberwundenmar. Dabei
füllt mir einekleine(fpiiodeein. Am
19. Septemberkann-nwir in lltoneffe.
nördlichnonStunt-Denis.an; wir ftande-n
fomithinterdemvierten(for-pe.Der-I-rt
war völligverlaffen;dieEiuauartieruuxi
mußtebreri manngefchehcn.dasheißt
diegefchloffenenhtäufer*nmrdenmitder
Axt geöffnet.?inchhierhattendieRiobil
gardenarg gehauft;keinLaden.keine
Lebensmittel.die man für gutesGeld
hattekaufenkönnen.nur derewigeHam
mel und die Erbswurft. Als ic

h

mit
meinenOffiziereneinesIciges in niclit
allzurofigerStimmungbei Tifchefaß.
erfchienmeinBurfcheReimermiteinem
kleinenoiereckigenPaket in der.thandund ErdbaraclebeiVierrefitte.

er fah.dafiichvon

'

dem“itutzfalfSuppe
zu kochencnifing.
zogereinfehrbe
denkliches(Beliebt.
(il-Zerabernachher
die fertigeSuppe.
die meinerKoch
kunft alle Ehre
machte.koftete.oer
zogfichfeinRiund
zu einembehag
lichen Grinfen:

..Lteinahe fo jut
wieErbswnricljt!“

Die Mann
ichafteirbei ihrem
Effenzu(ieobachten.
hatmir immerviel
Spaßgemacht.Die
großeWichtigkeit.
die fi

e demAktdes
.tiocljenslteilegen.

if
t mitunterrecht

fcherzhaftmit au

demdieZuthatenvonMilchundZuckerallerdingsgänzlich
abgehen.c:LeuGipfelderHarmlofigkeitfehenwir aber in

demaufunfererSkizzelinksftehendenGrenadierimJüantel.
Er hatgefpeiftundKaffegetrunken.rauchtnunfeinBer
dciunngspfeifchenunderzähltdie ..fcheenftenGefchichten“im
reiuftenSiichfifch,Sein Vfeifenrohrgeniigteihm nicht
mehr. er hat auchvielleichtetwasnontiirkifchenPfeifen
gehörtundeinenmitgrünerSeideumfponuenenSchlauch
gefunden.der.„weefztinebbchen.eenericht'geterk'fcheFeife
is!“ llud dasRiundftiict?Schweigenwir dariiber!
Zn denfolgendenSkizzenfindenwir zweiDoppelpofteti.
dieuns fo rechtdie.tiontrciftezeigen.dieauchaufBorpoften
heirfchenkönnen.Der eineWaffenhates fichrechtbequem
gemacht.Eingehüllt in ioolleiieDecken. der einedie
Pfeife in dcrHand. der anderegemütlichim Lehnftuhl
fißend.überfchcinenfi

e dasLiorgeliinde.DergleichruBe
qnemlicbkeitenwurdenmit der Zeit geftattet.denndie
?tinnufchciftenwurdenkriegsgeivohntunderkanntendenErnft
derSuche. Ein jederioußte.welcheLterantntortungauf
ihmrnhte.er behieltalfodieAugenaufnndließfichdurch
folcheerlaubtenkleinenBeauemlichkeitennon feinerAuf
mertfcntikeitnichtabziehen.DerandereVoftenhatteesnicht

fo gut. Er ftandan derJnnndationbeiRioulin-Romciin
court.fiidlicl)vonStatus. Der tttoiiilloubcichundnochein
paar anderekleineBächewarenfowohlvon fettender

Deutichenwie auchder Franzofenan
geftaut.nmeinefchülzendelleberfchwem
mungherzuftelleu.ntelcbeallerdingsim
LLintc-rcinfhörte.ein .fpiuderniszu fein,
Hier war im Winterauf demElfeder
Boftenkeinangenehmer.Jenfeits der
Ueberfchwemmtmglag einlttehöft.Nier
oille-Fcrme.iu irdelchembeftändigcinfeind
licherBeobachtungspoftenftand;wir fehen
anf unfererSkizze.wie der eine*Miami
denandernanf jeneslftehöftciufmerlfam
macht.
Eine jedelimqucirtierung.undfolche
kamen ja auchoor. mar gleichbedeutend
miteinemlimzuge. Ltiennmanbedenkt.
dafi in den Luartieren.nu-uigftensim
JiordennonTurms.zumTeil titlesfehlte.

fo if
t eeerkliirliih.daß Borfichtgeboten

tvar. und omnia enn eeenmportnne
gingdieflieifelos. llomifchgenugfahes
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aus.nrennderirgendwoherrenlosanfgefuudeneoderrequi
rirtezweiräderigeKarren.derzmnEomnagnieiarrenavanciri
ruar.mitcrllenrerdenklichenHausratbeladenwar.fodaßder
vorgefpannte*IliuletdieFührekaumbewältigenkonnte.Ma
tratzen.Oefen.Keffel.Stühle.cillesrourdemitgefcljleitpt*rpußte
mandochnicht.wohinmankam.undobinandortMöbel
norfindenwürde.währendmanganzbeftimmtwußte.daß
einmalZnrückgelaffenesfür immerverlorenwar. In dem
Knaben.deraufderSkizzedemWagenfolgt. fehenwir
einenjenerSoldatenjnngen.diefichbeinerfchiedeirenTruppen
teileneingefundeuhatten. Er hatteinfoferneinegewiffe
*Ilehnlichkeitmitdem..BiädchenausderFremde“.alsman
auchvonihmnichtwußte...woherer kam“.Er wareines
Tagesda.ziemlichzerlunrpt.begleitetedieTruppenaufdem
xlliarfch.trug?Wafferheran.machtefich o

ft

nützlich.aberoft
auchrechtnnnüß.
Die letzteSkizzefiihrt uns in dasInnereeinerErd
barcicke.Der Hauptmannruht im Lehnftnhl;er wacht.
undihmgegenüberfißtfeintreuerSchatten.derFeldwebel.
dieEompagniemutter.Für beidegibtesheutenachtkeine
Ruhe. dieCompagnie if

t ..Tranchee-Eompagnie“.alfo in

vorderfterLinie.unddaheißtes: Aufpaffen!Abermorgen
abendgehteswiederzurückins Quartier.unddagibtes
auchhoffentlichBriefevondenLieben in derHeimat.Ja.
mühevollwaresoft; EntbehrungenundAuftrengnngengab
esgenug.aberauchwiederheitereStunden.und darum
denkenwir auchheutenachfünfundzruanzigJahren nur
mit angenehmenErinnerungenzurückan die Zeit vor
Paris. B.v. F.

Der Yiefenwictjt.
Novelle
von

Hanns von Spielberg.
(Fortfeßung.)

ochenfollten vergehen.ehe ic
h

felbft in
meiner Ueberzeugnngfchwankendwurde.

0rd Ganz langfam nur zeigte fich znnächft
einUmfchtvungin der Stimmung meinesgutenEd
gar. Seine fprudelndeHeiterkeit ließ nach. es
kamenStunden. in denen er ftill vor fiel) hin
briiteteund gereizt auffuhr. wenn man ihn an
fprach. Daun freilich gab es wieder Tage. an
denener übermütigluftig war wie in der erften
GlückszeitnachfeinerVerlobung. an denener nicht
genugvonfeinerBraut. feinerHilde fprecljeickonnte.

Schließlich- fo fagte ich mir - mögenVerftim
mungen in keiner Brautzeit ausbleiben; weshalb
follten fi

e denn gerademeinemRiefenwickjterfpart
fein?!
Als ic

h

aber dann wiedereinmal in einer Ge
fellfchaftmit demBrautpaar znfamnrenwar. fielen
mir dochnnwillkürlicl)diehiißlichenWorteSchehlings
ein. Ich achtete.faft gegenmeinenWillen. auf
Hilde. und es fchnrerztetuich.als ic

h

bemerkte.daß
die ..Kratzbürftethwie wir Schehlingnannten.nicht
ohneGrund gefprochenhatte. Hilde fchiendurch
aus die glücklicheBraut. aber fi

e miedes. Edgar
anznfehen;felbft einmal. als fi

e

fichdicht an ihn
fchmiegte.blicktenihre Augen an ihm vorbei ins
Leere.und gerade in dieferuAugenblick. fo kames
mir vor. legtefichnnr ihrenfeingefchnittenenMund
einekleine.bittereFalke. Sie fchienmir mit einem
male um Jahre gealtert.
Ich wandtemichab, Da erft bemerkteich. daß

hinter mir der Vapa Rat ftand. Sein glattes

Gefichtverrietnichts.aber trotzdemdünktemich.er
müffedie gleicheBeobachtunggemachthabenwie ich.
Und richtig. kaum hatten wir einige gleichgiltige
Wortegewechfelt. fo warf er plötzlichein: ..Finden
Sie nicht.daßnreiuKind heuteeinwenigangegriffen
ausfchaut?Ia. ja - folcheineBrautzeit.“
Es follte wie ein Scherzwortklingen. aber es

hattedocheinenherbenBeigefchmack.
Inzwifcljen war derFrühling. war derSommer

gekommen.Der Dienft nahm1msfehr in Arrfpruch.
auch den jungenBräutigam. Früher hatteEdgar

iu folchenVerioden nachechterund rechterLieute
nantsart wackerüber Hauptmannund Major ..ge
fchimpft“. jeßt fchienihm der anftrengeudeDienft
geraderecht- je mehr. defto beffer. Der Rat
war mit den Seinen verreift. nachBerlin. wenn

ic
h

nichtirre. Die Damenwolltendie Olusftattung
beforgen- im Herbft follte ja die Hochzeitfein.
Edgar fchriebtäglich.und ic
h

fah. daßanfangs
auch ihm der Voftbote täglich Antwort brachte.
Dann wohl nichtmehrmit gleicherRegelmäßigkeit.

und wenn Edgar endlicheinenBrief in der Hand
hielt. fo faß er nichtfeltenminutenlang.eheer fich
entfchloß.ihn zu öffnen. Zu mir fprach er fich
nichtaus. aber ic

h

merktedoch.es lafteteauf ihm
wie mit Bleigewichten.Freilich kamendazwifchen
auchwiederStunden. in denener nachEmpfang
eines Briefes faft übermütigheiterwar und von
allerleiErlebniffenfeinerBraut in Berlin berichtete.
Auch beftellteer mir dann und wann einenGruß
von ihr und demVapa!
Eines Tages - es war wohl Mitte Juni -

erzählteermir. als ic
h

vomSchießftatrdeheimkehrte.
daß Hilde heutzurückkehre;um einigeTage früher.
als urfprünglichbeabfichtigtgewefeuwar. Er war
fchon bei de1nGärtner geweferr'und hatte einen
Rofenftrauß. fo gut nnfereStadt ihn nur bieten
konnte. in Bereitfchaft.um ihn auf demBahnhof

i

Seit langer Zeit hatte rder Braut zu überreichen.

ic
h

unferengutenRiefenwicljtnicht fo angeregt. fo

glückftrahlendgefehen;dieAusfichtauf dasWieder
fehenverfchöuteihn förmlich. Als er ging. fah ic

h

ihm aus dem Fenfter unferes Kafernenftübcljens
nach. Er drehtefich nocheinmal um und winkte
mir einenGruß hinauf. Und dann nahmer dem
getreuenMunrmel. der nebenihm ftand. dieSeiden- ;

papierhülleaus derHand und drücktedieRofen an
die Lippen. Es lag etwasRührendes in der pan
tomimifcljenBewegung.
Zwei Stunden darauf trat er wieder in unfer

Zinnner. undals ic
h

ihn vor 1nir fah. erfchrakich:

ic
h

wußte ohneWorte und ohne jede Erklärung.
was gefcheheuwar.
Es gibt zwifcljenwirklichenFreunden Augen

blicke.wo man nichtfragt. nicht klagt.nichttröftet
unddocheurpfindet.was mandemFreundeohnedem
allemgeradejetztwert ift. So damals. Ich griff ,

nur nach des armen. lieben MenfchenHand und*

hielt fi
e

feft urnfpannt.bis fich fein Leid in einem
leifen SchluchzenLuft machtennd er fich wie tod
müdeauf den nächftenStuhl fallen ließ.
Tage vergingen.eheer fichmir gegenüberaus

zufprechendas Bedürfnis fühlte. Er that feinen
Dienft wie fonft; er hatteauchunferemKomman
deur die Meldung erftattet. daß feine Verlobung
zurückgegangenfei; er fpeiftefogar am gemeinfamen
Kameradentifch,Aber er that das alles wie ein
Träumender. und daheimfaß er und brüteteftill
vor fich hin. Von demRegimentsadjutantenhörte
ich. daß der Oberft ihm Urlaub angebotenhatte.
daß er ihn aber ausfchlng. Wozu auch- fei

Schmerzwäre dochmit ihm gegangen.
*

Hilde war. fo fagteman mir. fofortwiederab
gereift. Dem Vater begegnete ic

h

einmal auf der
Straße. Er blieb ftehenund fprachmichan:
..Traurig - zu traurig. nichtwahr? Und was

erft meinarmesKind leidet! Ia - ja. mir wrrrde
damals der Gang - Sie wiffeu fchon. Herr von
Spielberg - gleichfehr fchwer. Aber ich bin als
Vater nun einmal fchwach. Hm - ja! Und ein '

fo lieber. netterMenfch! Wahrhaftig. ic
h

hättemich

fo fehr gefreut- ja - Adieu. Herr von Spiel
berg!“
Damit ging er.

wäre auf offenerStraße in einegallebittereLache
ausgebrochen:..Was meinarmesKind leidet!“ Für i

michwar die fchöneHilde jetztnur nocheinearm
feligeKokette.
Dann kamder Tag. an demEdgar ganz aus

fichherausmir erzählte.wie alles gekommen.Wie
er fchon feit Wochengefühlt. daß etwas zwifchen
ihm und Hilde ftehe. wie fi

e bald rätfelhaft ab
weifend. bald auch wieder von einer hingebenden
Zärtlichkeitgeroefetrfei. Sowohl im perfönlickjen
Verkehrwie in ihren Briefen. Oft genughabeer

-

fi
e

offen gebeten.ihm dochzn fagen. was fi
e ver

ftirnnre.ob fi
e

ihn denn nicht mehrliebe. Stets

fe
i

fi
e dann. wie von einerinnerenLlugftgetrieben.

doppeltlieh zu ihm gewefeu- noch in de1nletzten
Briefe habe fi

e

ihm gefchrieben.wie fi
e

fichauf das
Wiederfeheufreue.
..Siehft Du. alterHerr. fo ftand ic

h

mit frohenr
Herzen auf demBahnhof und konntedie Minute
nichterroarten.daß der Zug in die Halle rollte.
Endlich kamer > ic

h

fah fchon im Anfahren ihr
liebesGefichtam Wagenfcnfter. Aber zugleichfah

ic
h

anch.wie fi
e

fofort hinter denVater zrrrücktrat.
Erft nach diefemftieg fi

e dann aus demCoupe.

Es fehlte nichtviel. und ic
h -

l
r

Ich in meinerUngeduldwollte fi
e umarnren. Sie

wehrtebeftimmt.aber dochfreundlichund lieb ab:
,Nicht hier. Edgar - nichthier vor denLerneni*

Das war immer ihre Art gewefeu. fi
e konnte e
s

nichtvertragen.wenn ic
h

vor andererAugenzärtlich
zu ihr war. So fiel es mir auch damals nicht
fonderlichauf. wenn es michauchfchmerzte- nach

fo langer Trennung. Aber Hilde duldetedoch.daß

ic
h

ihre Hand feft in der meinenhielt währendder
ganzenFahrt. und ic

h

meintedann und wann zn
fühlen. daß fi

e meineHand leife drückte. Siehft
Du. Hans. ic

h

war fo glücklich. fo froh. Da. wir
waren kaumzu Haufe angelangtund einenAugen
blickallein. da brach es über mich herein. Ich
wollte Hilde küffen.und fi

e

wehrtemichwiederab!
Wie ic

h

nun vor ihr ftand. nochimmerahnungslos.
was da gefcheherrwiirde. fah fi

e

michlange ftarr
an. ,Hilde.t fagte ich. ,liebe.einzigeHilde l* und
fuchte fi

e

zu umfaffen. Mit einemmalefchluehzte

fi
e laut auf. unddann fchlug fi
e dieHände vor die

Augen und rief: ,Berzeihe'1nir. aber ich kann-

ic
h

kann nichtl*- ,Hilde. umGotteswillen l* hab'

ic
h

wohl gefagt. ,Was meiuftDu denn? Ich ver
fteheDichnicht! Haft Du michdennnichtmehrlieb.
Hilde?"
..Da ließ fi

e

ihreHändelangfamvondenAugen
herabgleitenund fagte todtraicrig: ,Vergib mir.

- Edgar! Ich hoffteimmernoch. ich wiirde mich b
e

meifternkönnen. Ich weiß ja. wie fchlecht ic
h

an
Dir handle. Aber ich fehenun ein. daß ic

h

meine
Kraft überfchäßthabe. Edgar. vergib mir. ic

h

kann - ich kann nichtanders!“ Sie hatte dabei
meineRechtewiederergriffenund plötzlich.ehe ic

h

es verhindernkonnte.denkeDir. küßte fi
e

michauf
die Hand. Aber dann riß fi

e

fich los und ftiirzte
aus demZimmer.“
Mein armer Freund fah betriibt vor fichhin.

Es dauertegeraunreZeit. eheer fichgenngfam g
e

faßt hatte.nnr fortznfahren.
..Dann kamder Vater. Drr kennftihn ja mit

feinemgemeffenenWefen und der immer gleichen
Liebenswürdigkeit.die dochnie zur rechtenHerzlich
keitwerdenkann. Er fprach auf michein - die
wohlgefeßtenVhrafen. mit deneneben ein Vater
eineUnbegreiflickjkeitfeinerTochter. fo fagteer. zu
entfchuldigen.zu erklärenbemühtift. Er redeteun
verdroffenweiter. und ic

h

hörte wohl die fchön
klingendenWorte. aber ic

h

verftandderenSinn nicht.
Wozu auch? Das eine.worauf es für michallein
ankam.daß ic

h

Hilde für innner verlorenhatte.das
tvußte ic

h

ja auchohnedem.Verloren -* weshalb.
wodurch. das freilich fragte ic

h

michwieder und
wieder. Wohl tauchteder Gedanke in mir auf.
daß ein anderermeinenVlaß in Hildes Herzenein:
genommenhabe. Aber fo fchnelldiefeVermutung

in mir wachwurde. fo fchnellverwarf ic
h

fi
e

auch
wieder.Die Schuldlag allein in mir. Die Schnld?!“
Er lachtebitter auf. und dann deuteteer auf den
Spiegel: ..Sage nicht.daß ic

h

kleindenkevonHilde.
toenn ic

h

fi
e

äußerlichenSinnes nenne! Sie if
t

gewißwahr gewefeu.als fi
e mir fagte: ,Ich kann.

ic
h

kannnichtairdersl* Sie ging auf in demKult
des Schönen.es war das das Erbteil.ihrerMutter.
die Frucht ihrer ganzenErziehung. Und wenn fi

e
urick)auch in ihrer Art liebte- daß- fie michliebte.

if
t mir heutenoch in al( uceinenrLeid nreinhöchfter

Troft - dariiber konnte fie nicht hinwegkoiuiuen.
daß ic

h - daß ich fo häßlicl)bin!“
Er erzähltedas ganz ruhig. aber über fein

gutes Geficht lvetterleuchtetees fchmerzlich.nnd
dann fank ihm das Haupt langfam auf die Bruft
hinab. Was fronnntees ihm. daß ich ihm fagte.
aus vollfter innerfter Ueberzertguirg:..Du haft au
der Hilde wohl die Braut verloren. aber ninnner
das Weib. mit dem Du hätteftglücklichwerden
können!Das. was fi

e

für Dich empfand.war keine
ioirklicheLiebe. nunundninrurernreljr!"Er fchüttelte
nur ftummdenKopf. und als ic

h

ihmwieder in das

Gefichtfehenkonnte.lächelteer trübe: ..Ilias weißt
Du davon.wie ic

h

fi
e geliebthabe?! Und ic
h

Thor
ureintedoch.folchechte.tiefeLiebe müßtefchließlicl)
auchGegenliebe.roirklicheLiebe erwecken!“
Wir karuenniewiederauf nuferGefpräcl)zurück.

Der Name Hildes tour-dezwifchenuns nur noch
einmalgenannt.
WenigeWochennach der traurigen Wendung

in demGefchiekunferesgutenRiefenwimtes.an der
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wir Kameraden.jeder in feinerWeife. innigenAn
teil nahmen.zogenwir ins Feld,

_ Ich feheEdgar nochdeutlichvor mir. als wir
dieentfcheideudeKundederMobilmacljungvernahmen.
Was uns mit freudigemStolz. mit froherZuver
fichtund jnbelndemEnthufiasmuserfüllte.ihm war
es dochnochmehr, Auf ihn wirktedieGewißljeit:
hinaus ins Feld! gleicheinerErlöfung. Und dann

fehe ich ihn ivieder vor mir in jenemAugenblick.
in demuns der Kommandeurdie Kriegsftammrolle
verkündete- ioie er angftvoll laufchte.ob er nicht
unter jenenKameradenfei. die beimErfaßbataillon
bleiben. die zn anderenimmobilenVerbändenab
gegebenwerdenmußten. Uns allen bebteja in
jenen Minuten das Herz vor peiiivollerErwartung.
Aber keinerwar wohl unter uns. deffenBruft fich
gleicherleichtertweitete.als er feinenNamenunter
den OffizierendesmobilenRegimentsnennenhörte.
denn Edgar. Und als ic

h

dann erfuhr. daß wir

zur felbenCompagniekamen.und feineHand fnchte.
da preßteer meineRechtevor Freude in derfeinen.
daß es ordentlichwehe that. So rechtiveheund

wohl zu gleicherZeit,
Wir hattenwiihrendder letztenbeidenTage vor

demAusmarfchunferZimmerin derKafernebereits
räumenmüffen. weil es einem Kameradenvom

Erfaßbataillon zugewiefenwordenwar. und lagen

in Bürgerqnartieren. Am letztenAbend holtemich
Edgar ab. Wir kauftennoch einige Kleinigkeiten

fiir unfereFeldausrüftnngein und fchlendertendnrch
die Stadt. Wir waren ja beide in der gleichen
Lage. wir hattenkeine Eltern. keineVerwandten.
bei denen ivir diefeernftfrohenStunden zubringen
konnten.
Ich weiß heutenochnicht.war es Zufall. war

es Abficht. hatteEdgar mit Bewußtfein denWeg
eingefchlagen:plötzlichftandenwir vor demHaufe
des Rats. Die erfte Etage war hell erleuchtet.
dann und ivann fah uian hinter den GardinenGe
ftalten fichhin und her bewegen.Ich hattegehört.
daß der Rat als HauptmannderReferveeinberufen
fei; man mochtedort anchzum Aufdruck)rüften.
..K'oiiiin.wir wollen weitergehen!"fagte ic

h

zu
demFreunde. Ich wollte nicht. daß er fich hier
nocheinmal in denwehenGedankendesBerfihmäht
feins hineinlebte.
Er fchiittelteden Kopf. ..Einen Augenblick

nur!“ bat er leife. faft flehentlich.Unddannfügte
-er hinzu: ..Sie if

t

heute zuriickgekommeii.Ich
habe fi

e von iveiteinim Wagen gefehen."
Oben wurde eineGardine zurüikgefchoben.ein

Fenfter geöffnet. Der Rat bog fich heraus. Wir
traten tiefer in den SchattenderBanmreihezurück.
Gleich darauf wurde Hildens Vrofil am Feufter
fichtbar, Deutlich zeichnetees fich gegendas er
leuchteteInnere ab. Sie fah wunderfcljönaus iu

diefemAugenblick.
Ich hörteEdgars heißenAtem nebenmir und

verfucljtenoch einmal. ihn fortzuziehen. Aber er
wehrtemir. Dann verfcljwandenoben die beiden
Geftalten.
Einen kurzenMoment nochblieb Edgar ftehen.

„Kommt" fliifterteer dann. Es klang ganzruhig.
faft froh. Und als wir einige Schritte gegangen
waren. fchober feinen Arm in den meinenund
fagte leife: ..Ich wußte. daß ic

h

Hilde heut' abend
nocheinmal feheuniüffe. Und ic

h

fehntemich fo

fehr darnach. Nun if
t es gut. Ich bin nun ganz

froh und frei."
'

Wenn er auchnichtzu den Frohen zählteoder
gar zu den Uebermütigen.wie fi

e ein glücklicher
Feldzug in jedemOffiziercorps zeitigt. den Ein
druck. daß fich Edgar wirklichwieder zur geiftigeii
Freiheit durchgerungenhatte.daß er denBann. der

in deuletztenMonatenauf ihmgelegen.abgefchüttelt
habe. gewann ic

h

bald. Er war unfererBravften
einer.bald nachSedan ziertebereitsdas Kreuz von
Elfen feineBruft, Und er war ganzwieder. wie
ehedeui.der allgemeinbeliebteKamerad. der auch
zu einemluftigenStreich gern einmaldieHand bot.
Ich meintewirklich. er habe. wennnichtvergeffen.

fo dochüberwundenund verfchuierzt.
Ich irrte mich.
Wunderlichgenugwar der äußereAnlaß. durch

den ic
h

das entdeckte.
Wir befandenuns auf dem Vormarfcl) von

Varis an die Loire. unfere Divifion war zur

BerftärkungderTruppendesGeneralsvonderTann
beftimmt. In dem erftenQuartier. in dem uns
die braveFeldpoft wieder erreichte.erhielt Edgar
einenganzenkleinenBerg vonFeldpoftbriefen.Wir
hattenuns fchonfrüher bisweilengewundert.daß »

, dunkleRöte überflutetemit einemmalefein Geficht.er. der unferesWiffens in der Heimat gar keine
näherenAngehörigenbefaß. mit Briefen fo reich
bedachtwurde. Und nochmehr hattedie Art der
Verwendung'.die er für den Inhalt diefer'Briefe
traf. unfer Staunen erregt. Anfangs hatteer fie
nur aufgeriffeti. den Kopf gef>jütteltund gelacht,
Jeder Brief enthielt nämlich einen jener kleinen
Kartons. wie fi

e damalsüblichwaren. und in jedemz

Karton waren mit größterSorgfalt einige ..gute
Dinge". wie wir fagten.eingepackt.HeuteSchoko
lade. morgeneine kleineBüchfeThee. übermorgen
vielleichtetwasKaffee.
..Wer tneinerioohl in derHeimatgedachthat?"

fagteer dann und lieferte den Inhalt an unfere
gemeinfameMenage ab. Schriftliche Geleitworte
fchienendie Briefe nie zu enthalten;das fiel aber
nichtbefondersauf. da jene angenehmeAbart der
Feldpoftfeudungenauchuns anderenhäufigim Auf- f

trag irgend welcherAngehörigendirekt von den
Lieferantenübermitteltwurde.
NacheinigerZeit fchienendieregelmäßigtoieder

kehrendenBriefe den gutenRicfenwicljtaber zu be
unruhigeii. Undnun erhieltennichtwir ihreGaben.
fondernEdgar händigtefie.wie einerLaune folgend.
ftets unfcremLulu aus.

der Durchfahrt durch Berlin fich der Compagnie
und befondersan Freund Edgar attachirthatte. i

einer jenerFeldzugsjungen.wie fi
e damals bei faft

allenRegimenteruanzutreffenwaren. unddazueiner .

Der kleine.bildhübfche.»der beftenfeinerGattung.
rotblondeKerl. der kaumdas oierzehnteIahr voll
endethabenmochte.ivußte fich überall nützlichzu
machen. Mit feinenflinfenBeincljentrabteer un
ermüdlichnebender Compagnieher. und wenn die
Manufchafttodmüdeim Chauffeegrabenlag. ioar er

*

immernochfrifchgenug.mit einemArm voll Feld
flafchenzumnäcljftenBrunnenzu laufen. Er wußte
vor allein aber auchOrdre zu pariren. was man
den Iungens fonft nicht immer nachfageukonnte.
Lulu gehorcljteaufs Wort. Nur vor Gravelotte.

i

als unfer„Alter" ihm fcharfbefohlenhatte.beidem f

Compagniewagenzurückzubleiben.erlaubteerficheine f
| braveMumuiel.denhattebeiGravelotteeineChaffepot

lippe zunächftbei demTraiufoldaten; als aber die
Compagnieim heftigftenChaffepotfeuerlag. erfchien

'

Ausnahme. Er blieb zwar mit hiingeuderUnter

er plößlicl)dochauf derBildfläche.unterjedemArm
eineNotweinflafche.und logirtefich im Schützenznge;'

Tornifterchen in Sicherheitbrachte.

x ihn in den uächftenTagen wohl zehnmalbeobachtet.
ein. ganz als ob er zwifcljendie dritte und vierte
Sektion gehörte. Im Lauf des heißenTages ver
lor ic

h

den Iiiiigen aus den Augen. Am Spät
abend aber fand er fichwiederein und holte uns

'

zu demSergeantenBrieger. demeineGraiiatebeide

'

tlnterfchenkelfortgeriffenhatte. Ich werdedieletzten
Worte des Todwunden nie vergeffen.
richtetefichderBrave einwenig auf und griff nach
Lulus Hand. ..Herr Lieutenant." fagte er. ..mit
mir ift's aus. Aber hier der Junge. der hat mir
iiber die letztenStunden fortgeholfeii- mittenim t

Feuer! Sein Sie gut zu ihm. er verdieutsl"
Seitdem hatte Lulu es wirklich gut bei der

Compagnie.und felbftderHauptmann.derihn fonft
oft hart anließ und ihn amliebfteulängftzuBatern
znrückfpedirthätte. fah über feine ..Unzugehörigkeit
zur Truppe" hinweg. Lulu. deffen bürgerliches
Habit fchonanfangs nicht geradetadellosgewefen
war und im Lauf derleßtenWocheneineverzweifeltei

Aehnlichkeitmit einemiliäubergewanderhaltenhatte.
wurde fogar halb mit franzöfifmen.

Dreikäfehocl)fichnichtweniggroß vorkam.
Alfo Lulu erhielt feit einigerZeit regelmäßig

den Inhalt der an Edgar gerichtetenSendungen.'

und er war infolge deffenbei der Korporalfcljaft.)

mir doch!" kames ganzftolzzurück.unddazwifchender er ficheingefügthatte. eine tingemeiugefchätzte
Verfönlichkeitgeworden.EnthielteujeneBriefe doch
häufig fogar Cigarren. Was das aber bedeutete.
kannnur der ernieffen.der damals in liebesgaben
armer Zeit thörichterweifeein paffionirterRaucher
gebliebenwar.
Heutenun hatteEdgar mehrereBriefe auf ein

mal erhalten.Die VerteilungderFeldpoftfendungen,

Stöhnend »

halb mit »

preufzifcheuUniformftückenausftaffirt. in denender

'
'

erfolgteauf demRendezvousplaß.Edgar rief Lulu
zu fich heranund übergabihm uneröffnetdieSen
dungen. die tlmfckjlägekaum flüchtig aufchaueiid.
Plötzlichftutzteer. Er löftedas ConvertdesBriefes.
den er gerade in der Hand hielt. forgfältig. Eine

und dann fteckteer den Umfchlagmit einer kurzen
Bewegung iu dieBriifttafche. Dabeiwar der Inhalt
herausgefallenundranii braunüberEdgarsBeinkleid,

..Aber. Herr Leitnam." meinteLulu vorwurfs
voll. ..der fcheeiieKaffee. Un fchonjemahlen."Er
ioollte die Krümel durchauszufauuiienlefen.aber
Edgar jagte ihn unwillig mit einemkleinenIagd
hieb von daiiiien.
Gleichdarauf hießes: ..An dieGewehreltt;der

Marfch wurde fortgefetzt.
Edgar mußte eigentlichau der Tete der Com

pagniebleiben. Nach etwa einerBiertelftundeaber
war er zivifcljendemzweitenund'demSchützenzuge.
an meinerSeite. Er hattefich feinekurzeVfeife
aiigeftecktund dainpftemächtig. In ein (Zefpräci)
fchiener fich jedochnichteinlaffen zu ioolleir. und
trotzdemfühlte ich. daß er mir etwaszu fagenge
kommenwar. .
Richtig! Nach etwa einemKilometer faßte er

micham Arm und preßteihn. daßesmir wehthat.“
..Nunfi Was gibt's?"
..Alter Herr! Nun ift's gewiß- die Briefe

find dochvon ihr." ftießer dumpfhervor. ..Geahnt

; hab' ich'slange.aber erft heutean demeinenUm
Lulu ivar ein fixes. kleinesBürfcljcljen.das auf fchlagerkannt. Es war der erftevonihrerHand."

Vielleichtwar es höchftunlogifchvonniir. aber.

ic
h

kannmir nichthelfen; mir gefiel der Zug von
dem Piädchen. Du. mein Gott. wir waren doch
ebeniin Felde. da nahm man auchdaheimwohl
die Beziehungenzu uns Kriegsleutenund Vater
landsverteidigei-nnicht fo genau. wog fi

e

nichtauf
der Schale der Konvenienzab, Und Hilde. mochte

fi
e

fein wie fi
e

ioollte. konnte ja überhauptnicht
mit demDurchfchnittsmaßgemeffenwerden. Das
fagte ic

h

dennauchdemKameraden. Er bruiiinite
etwasUnverftändlichesin denBart. das ebenfogut

» ja wie nein heißenkonnte.und fchobdann wieder
mit langen Schritten nach vorn. Ich fah noch.
wie er fich Lulu mit einemkräftigenGriff zwifichen
den Sektionenherauslangteund demJungen einen
blankenThaler zufteckte:..Da - für den Kaffee."
Als EdgarsBurfclje>- es war nichtmehrder

kugel ins Lazaret befördert- am Nachmittagim
Quartier denRockzumReinigenholte.fah ic
h

aber
weiterauch. wie fein Herr ein Stück grauweißen

'

Vapiers forgfaiii aus derTafchenahmund in feinem
Und ich habe

wie er diefes felbe kleine Stück Papier aus dem
Toruifter herausholteund ftill betrachtete.
Etwa eineWochefpätermachte ic

h

eineandere
michüberrafchendeErfahrung. Edgar undich hatten
ein nettesQuartier bei einemCure erivifchtund
noch dazu an einem unferer feltenenRuhetage.
Unfer Hauptmannlag etwa eineBiertelmeileent
fernt mit dem jiingften Compagniekameradenauf
einemftattlicheuChateau.
Ich war ani Nachmittagnoch einmal nachder

improvifirtenSchuhmacherwerkftatthinübergegangen.
derenBeobachtungmir unfer Alter auf die Seele
gebundenhatte. fintenialendie Stiefel der Com
pagniebaldansfcljairten.als obwir eineSammlung
von ledernenRaritäten angelegthätten. Jedenfalls
gab es iu unferer ganzenKilometerdivifioudamals
fchonkaumnochhundertganzeStiefel. ..dieHerren
Offiziere inbegriffen!"
Als ic

h

nachHaufekam.war unfer freundliches
Wohnzimmerleer. Aber gleich darauf hörte ic

h

» nebenanin der KücheEdgar mit Lulu verhandeln.
..Nm Iunge. undDu warftoft beidemgnädigen

Fräulein ?
*

..Na. abernatiirlich.Herr Leitnam!Sie brauchte

fo ungefähr das Geräufä). als ob zwei Reihen
fcharferZähne mit einemcurelichenHühnerknochen
fehr kurzenProzeß machten.
..Als was hat fie Dich Strick denngemalt?"
..Merftenteelsals Naplitaner. Herr Leitnaml

Mit Lampen. Aber och als Raßefallenjnngemit
Blechwareund fo!" _ (seyn-ßfolgt.)
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hatin umurhetnfeinerweiterenDramennachdieferRichtung
' -" * * J "

'RleXandcr Dur-WI gefiiudigt)aberer hieltfichdoehinnnerin geiuiffenGrenzen
l Hall" Münz ?WF B

u
d

[une*lmgcblmgo" den

Yun()
einentragillhettTod if

t

IlleranderDiana?)derbe-
""77him" led":Fcwolitätfll i" de"Blume(de"Grune- f Mqnoort"m WänlwHuunad*

rnhmtetltoman-uudViihnendichter,dahiugeraffttitorden.»
Die
diesjährigenPlauöoerder öfterreicl)ifch-ungarifrhen

Er) deffenGenie in derfrauzöfifrheuLiteratureineneue*Ilera Wedkulutltt)die ihren 'Ilbfmltifz in B-tnffoutßunoad
einleilete,erlageinemqualvolletiGehiruleideit,dasfmenuauch
derKörperesvielleichtjiberiotlndetrhattefdochioahrfrheinlicv
einegeiftigeUiunachtnugherbeigeführthabentuiirde Schon
feit einigerZeit hatteBrutto*:-nn heftigenKopffcljitierzen
gelitten,dieeinfachfiir tieuralgifrl)gehaltenionrden)deren
ltrfprung jedoehnie( bedcnllichertour. Iron der nor
gefmrilteneuZithreszeitlteirtohirteder Dichter,nochfein
Landhaus in Plarlmbegab firh aberam 17. Jlooeruber
nochBari-Z,um der feierlichenEuthiillutixfdese:Lenkmals
fiirEmilAugierbeizmoohuen,Nachfeinerllliickfehrfteigerteit
fichfeineLeidenderart)daßer ärztlicheHilfe anrief,und
nachdeminn-l)berühmteAntoritiiteuausBari? hinzugezogen
marco,enthillltefichdietraurigeWahrheit:Dumaslitt an
horhgradiger,durchmeitoorgefrhrittetieEitermrgeuherbei
geführterGehirnentzundung.JlachdeuidiefeTiagtiofeal?
richtigcinerlltunt'werdenmufne,konntemaneineRettung
desKrankennichtmehrerhoffen,und eineWohlthatmar
esfiir ihn)dafi'ihnroähreirdderleutenLebens-tageVetouftt
lofigkeitumhitllte.Er ftarham'Llbenddes27 November.
Am 28, Juli 1824 inVaris als Sohudesgleichnamigen
phautafiereiehetiItoiuandichtersgeltoreuzentwickelteauchder

fandenfwarendieerftenfeitdemAblebende?FeldmarfGalls
ErzherzogOllbrecht,unterdeffentnunittelbarerLeitungbis
heralljährlichdiegroßenSrlnufzttianöoerftattgefuudeilhatten.
lkaiierundKönigFreurzJofefhattebeidieferGelegenheit
dieOlterleitungderPlanörterals oberfterKriegsherrfelbft
iiberuotnmen.Die glänzendenLeiftungetiderTruppener
hieltendenYtrtnarrheuftiindig in froher(Hennit-Zftimmunrfy

fo daßderoberfteKriegsherre21fichuienehmenließ,jeden
Tag in demhiftorifchberühmtenCuftozza-Zellede?oerblichetteir
Erzherzog-Feldmarfelgallo?im Kreife der Pkitgliederder
Platiöoeroberleitutig)foioiederSchiedsrichterzudinirenund- masnteilandErzherzogAlbrechtnur höcltftfeltengethan
hatte- auchzu foupiren. NircheinemfolrhenDiner in

Banffn-Hmnjad,welchemauehmehreretrichtmilitarifche
Wiirdeutragerbeiiuohuteti,iiufierteder tlaifer felbftden
WunfclxfichzumAndenkenan diefchönenTagefamtfeinen
(haftenphotographirenzu laffeu,under geftattetedemfeit
fechzehnJahrenal-ZoffiziellerBerirhterftcitterderWlan-Joer
oberleituugzugeteiltenRedakteurder „VudapefterKorre
fpondenz")Julia? Fnttalo)derauchalsAmateuruhotograph
vorteilhaftbekanntift, die *Llufnahmezu angehen.Der

jüngere'AlexanderDumasfrühzeitigeinliterariiehesTalent) 4 . Kaifer ordnetefell-ftdieGruppeund machtedie Herren
gelangtezur eigentlichen_Berühmtheitabererftmit dem Alexcmderdllmaz* atifinerkfattt)ruhigzubleiben,damitda7?-Vild gutgelinge.
Roman„DieKamelieitdantett,der)1852auchdrmuatifirt, ZumGlücktoardie

dlachtnittagsbeleitchlung
einevortrefflirhe,

aufderfranzöfifrhenBühneeinengrofsenUmfrhioungbewirkte.f toahreudfeine
Nachfolgerfichvor demoffenen(Zynismusl uuddemzufolgegliirttedietlufnahmevollkommen.Kaifer

E? eutftanddas.realiflifrheSittendrama,dasfreilichbald nichtfcheuten.Jin Jahre 1875 ioar *IllexanderDun-as FranzZofefgeruhteeitiigeErenrolarede?Bilde?-entgegen
zurSelulderuugdesUnfittlirhencmÖwnchs-'undauchc»Dumas-f iu diefranzöfifrhe'Akademiegewählt[norden. f zunehmenundäußertefeineZufriedenheitiiberdeffenGelingen.

In derMittetrailervonTeiler-reich,anoflolifajerllöuigvonUngarnFranzIofefl -* 1
)

Oder-ftNaßwetter.- 2) Oberfllteulenon.Lanta.- 3) [hinterdemVai-me]CherflSatemua.-e*ltDbrrilGrafHiillen-Qijfelcr,deullaterWlilitiirallamä- 5) (qeiteralma-jorDuFreßue.- o) Generalmajortllollo- 7) GeneralmajorNeazroalßln.- 8)FeldmarleloolllieateirantVolornn,- 9) OderltithlriqlflerQerteez- lt'.Öderltlieuteiranlportftein,>-11)Qoerft
Would.italienifmerPtilitärattaxlio.- l2)CoroFtonuunndontFeldtnarfmalllieutenantGalgorzh.- l3)MajorPloanar.- t4)FeldmartmalllieutetiantUtlttenlterg- l5)CorpotommaudantZ-etdjeugmeifterBaronWaldflätten.>
18)FeldmarfmatltieutenantVolta.- l7)(the)derFeldnoflKnaller.- |8)FeldnrarfoealllreuteirantFun.- l9)FeldjeuaurcifterGeneralderKaoallerieEdlervonnrieahammer,normaleIkrieasmiirifler.- 20)FeldmarfmalllleutrtianlHilo - 21)ChefdesGeneralitadltFeldjeugmeifterBaronBea,- 22)Feldmar-fmolllreutenontWalk- M) ..koroslommanoantFeldzeugmeifterPor-are- 24)FeldmarfmallljeuteuantCronenbold.- 25]LandeeoerteidigungsminifterFelozcngmetfterVoroaF-[vroaru-- 2o)WeneraladjittairtGeneralderKal-alternGraf?ll-ar- 27)MinlfterBaronInf-ln.- :ratGrundbefilzrrDominikVarel-ru.- Lt))GeneralmajorSteh- 30)Feldmarfrhalllientrnont

Ferienzeit.- 3))SeknonerhefVapor).- (l2)GeneralodjutaulFeldmarfmalllreutenatrtBolfra..- 33)Generator-jo.fill-linear.- 34)GeurraltnfpcllorderArtillerie)Feldmarfthalllieutrnantttropnllchcl. l

Rajfee.Franz(je-leiundkeineumgebungbeidenManöver-nin Danilo-Hannah,
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Krone der önigin.
Weihuachtserzähluttg

Die

Ilallg Tvrruttd. i

ie Lähmunggreift ittttttcrweitertttttfich.
das kannfichdie jungeFratt nichtmehr
verhchlett.Was nnn? Sie weiß fich

' '
keinenRat; derHattsarztkannttichtmehr

helfen. das fagt er felbft. Al( ihre Hoffnung hat »

fie attf den berühmtenBrofeffor in Berlin gefetzt.f
von denttttattihr gefagt.er fe

i
dereinzige.derhier

nochhelfenkönne.Aber wie foll fi
e

diefeHilfe er

reichen_ wie die großeSumme attfbrittgen.die
der berühmteMatttt fiir feineReifettudfeineDiettfte
beanfprttcltetttviirde?
Veronika if

t eineklugettttdtutttigeFratt. aber
hier läßt ihreKlugheit fi

e im Stich; fi
e

fittdetkeinen
tilnstveg. fi

e

fieht keineHilfe. Aber mehr twch.
auchihr Petit droht fi

e

zu verlaffett.
In diefeufchtverettTagett ift es. too ein noch

fchwerererftir fi
e kommenfoll: ihr ältefterKnabe

ftirbt. ihr Stolz. ihre Freude. ihr Sonnenkind!
Cities Mittags kamer heimaus derSchuleuud

huftete. Die Nktttterwußte es fofort - es war
derfchlimttte.tödlicheHttftett.dergrattfattte.utterbitt
licheFeind der blinder. Als der Doktor kattt.lag
das'Kind fchonbefiunungslos in fchweretttRöcheltt- tcttdein paar Stunden fpäterknietedieBittner
au der kleinenLeiche.und drinnenim Oiebenzitttnter
rief die Stittttttedes gelähttttenMannes nm Hilfe.
Es tvar ztttttBerzweifeltt!
Das attdereKind hatten fi

e fortgebracht.gleich
dcnfelltettTag noch. damit es der Llttfteckttttgent
gittge;Veronikawar alleittmit ihretttltalbtviicltfigett
Dieufttttädcltett.allein mit detttgelähttttcttManne
ttnd ihretntotettKinde. allein tttit dentttnfägliclten
Iatnnter ihres Herzens,

*

Der Begräbuistagtvar vorüber. und all das
Traurige tnußtegefchehen.was beifolcherattftecken
denKrankheitnötig ift. Die arttteMutter that es
wie im Traum; faft keinStück blieb ihr. das fi

e

an den totenLieblingerinnerte. Dllles. alles tnnßte
fort. verbrannt.vernichtetwerden!
Sie arbeitetvon früh bis fpät. ..Nur nichter

licgett. mtr das tticht!" denktfie. Was foll dann
aus ihm werden? lind der Manu. der fi

e

fonft
attf Händen trug. if

t der tmgeduldigfte.verdrieß
lichfteBatiettt.den tnattfich denkenkann.
Er. ein fo kräftiger. gefttnderMann. in eittcr

attgettehtnettund attgefehettenLebeusftelluttg.ein fo

glücklicherFantiliettvater. int Befitzeitterhiibfchen.
geliebtenFrau. zweierKttabett.die fein Stolz ttttd
feine Hoffnung tvarett- nun fo elettdattf das
ttraukettlagerttiedergetvorfett.hilflos. faft jederBe
wegungberaubt. it

t

allein auf fremdeHilfe auge
tviefcn; feinOleltefter.fein fchötter.klttgerKnabe tot.
fein Weib faft erliegcttdder Sorge. deinKummer.
deinHerzeleid.
Zuviel ift's fiir einen Gefunden. und tvelche

Marker erft fiir einenKranken!
So if

t cr geworden.wie cr jetztift. Große
CharaktereveredeltdasUnglück;kleinerangelegtever
ftitttttttttttdverbittertes.
Veronikahat ihren Troft gefncht.too alleitt fi

e

ihn finden kotmte in folchetttJatntuer: zu Füßen
des .ttrenzes. Und fi

e

richtetfich auf. tttit beiden
,Hättdettdas .ttreuztttttfaffend.richtet fi

e

fichdaran
emporund kämpfttveiter. Ein alterSpruch fällt ihr
ein: Llrbeit if

t desHerzensBalfattt. So arbeitet fi
e
4

tagans tageitt.fiir ihn. feine. tniihfeligeArbeit -
aberwas fiir Lohn bringtdas bißchenFranenarbeit?
Eines Tages beimLlufrätttttettfällt ihr einHeft

chctt iu die Hättde. ein altes. vergriffeuesltlattes
Schreibheft.tvoritt fi

e vor Jahren ein paar felbft
crdachteMärchett fiir ihren älteftettSohn ttieder
gefchriebeuhat. Gedankenlosblättert fi

e

darin. ttttr
die artttetttnüdettAugen lefett. die Gedankenfind
weit ab. draußenbei eittetn“kleinenGrabe. t

Ihres Niannes Stimme fchrcckt fi
e aus ihrer t

kurzenRaft auf; fi
e legt das Buch beifeitettttdeilt i

zu ihm. ..Wo bleihft Du. Veronika?" fagt er
verdrießlich, ..Fiir alles attdercint HattfehaftDu .

Zeit. nur fiir tnichtticht." f

Hieber cband ttnd Alert.

i

Heft zurück. Wie. wenn fi
e das heutetwchköttttte?

-dttrch etwas verdienenkönnte.

i Secleufchnterz.

. Platin. ttttr fo maßlos verbittertdurchdas llngliick.

Der Vorwurf if
t ttttverdiettt.aber fi
e ttimtttt

ruhig eineArbeit zur Hand. feßt fichzu ihm nnd
plattdertvon allerlei. bis fi

e

ihn wie ein tniides
Kittd in den Schlaf erzählthat.
llmvillkiirlichkehrenihreGedankenzu dentblauen

Wenn fi
e

fretndenKindern erzählenkönnte.was fi
e

ihrettt fiißettKnaben eittft erzählt? Wenn fi
e da

tntt dettt krankctt
Manu an ihrer Seite zu helfen?
Ihr Herzziehtfichfchnterzhaftznfattttttett.Frem

dettKindern für Geld erzählen.was fi
e in feligett

Stunden ftir ihr eigenesKittd erfonttett!
Liber es muß fein - es muß!
..Arbeit if

t des HerzensBalfattt." ttttddies ift ,

aucheine Arbeit. eine befferefogar als das Nähen
undSticken.wobei ihr die Gedankendas Herz nur

i

nochfchwerertnachett. .
Leife geht fi

e ins Wohnzimmer.holt Bapier ttttd
Schreibzeugund beginnt aus detttblauenHeftchen
abzufchreibett;hier etwas verbefferttd.dort etwas
hinzufiigend. So tvettigftetts.wie ihr Knabediefe
Märchenvon feinerMutter gehört. fo folleufretttde
Kittder fi

e

ttichthörett.
Sie fchreibtttnd fchreibt- ftuudettlaug.An

fangs fittd ihr die Augen von Thränen verdunkelt;
anfangs fieht fi

e

nichtsals einkleines.liebes. ftilles
Totengeficltt.einenGrabhiigel. iiber ttttdiiber mit
Rofeu bedeckt.Am Kopfendeftehtein Zireuz. und
dies fchmalefchwarzeKreuz untß ihr tviederHalt
geben. Sie richtetden Kopf attf ttud troäuet ihre
Thränett. .
..Ich ntuß!" fagt fi

e und beißt die Zähnezu
fattttttett.um nichtlaut attfzttfchreiett.
lind danttwird fi

e ruhiger.
Als ihr Mann ruft. if

t
fchottein großerTeil

der Märchenabgefätriebett.In jeder freienYiittute
kehrt fi

e

zu ihrer Arbeit zurück.
AllmälichkommtNetterdacltteszu bemalten.all

tnälichgewinnt fi
e eine fchmerzliclf-fiißeFreude au

ihrer Arbeit: die verwaifteMutter träumt. daß fi
e

zu ihretntotenKinde redet; allutälicl)beginnt die
bittereArznei zuwirken.ttttdderFriedekehrtwieder
ein in das fchtnerzzerriffetteHerz.
Einmal if

t

ihr Mann erwachtnnd hat fi
e im

Nebenzimmerfchreibetthörett.
..Veronika t“

Sie katttfofort.
..Was fchreibftDu drittnen?"
..Einen - eittettBrief." ftamtneltfie.
..Das if

t

ttichtwahr!" fagt er haftig.
..Reith verzeih- es ift niehtwahr. Ich fchrcibe
Miirchett."

*

..Ein Piärcifettit*wiederholter. bitterattflachettd.
..Du fchreibft- tneitteFratt fchreibt! Ein Blan
ftrttntpf-- fißt atttSchreibtifchttttdkrifzelt.ttttdich
liegehier verlaffen. hilflos. cleud- Gott. ttteitt
Gott!"
Er redetfich felbft in denZorn. iu diehcftigfte

Llufreguttghinein.
..Aber. Heinrich. . ."
..Schweig ic
h

will nichtshören. Hier if
t Dein

Bing. hier an tneitterSeite. Eine Hausfrau hab'

ic
h

geheiratet- keinenBiiäter krifzelndettBlau
ftrutnpf t"

*

Sie will attffahrett.aber fi
e

befitttttfich- rittgt
nachRuhe tttit faft iibertuettfchlicherAuftrettguttg.
Er if

t krattk.das darf fi
e

nicht vergeffett.Es

if
t

ihr Gatte. der fi
e

fottftattf Hättdeutrug. den

fi
e liebt. dettt fi
e

ficheinft zu eigengab. ..in guten
ttudböfettStunden. bis der Tod tuts fcheidet"-
das Wort klingt ihr durchden Simi.
Sie tcitttttttihr Strickzettg- was fiir Gedanken.f

gtttc.große. edleGedankenhabenFrauen fchott iu
ffolchtntfckteinbareArbeit hineingeftrickt!Wie tttattche

gttteThat hat dort ihren llrfprttttg gefunden.wie i

tuaucljergroße.fchötteGedanke if
t dortzuerfterdachtf

worden!
Ihr Manu blickt fie von derSeite an. Sie ift

blaß. aber ruhig. ihr fchöttesGeficht if
t
fo fattftwie

immer. dttrchkeinenZug des Zornes entftellt.nur
utndie gefenktetiAugenliegts wieverhaltetter.tiefer

ein

i

Das greift ihm ans Herz. Er if
t kein böfer ;

das iiber ihn ttttd fein Haus hereingebrochett.vor
alletttdttrchfeineeigeneclende.Hilflofigkeit Miih- f

chetttfche xtlluflrirte eZeitung. *W11
fatu ftreckter dieHand nachihr aus. ..Bcrottikax
rnft er leife...verzeih. ic

h

wollteDir nichtwehthun.“
Sie ftreicheltdieHand. die fchtverfälligauf der

Bettdeckeliegt; ihre guten. treuettAugen fehenihn
an. aber fprechenkann fi

e

nicht. fi
e

if
t

twchtticht
ganzHerrin ihrer felbft.
„Ich braucheDich fo notwettdig. ic

h

kannDich

ja gar ttichtentbehretc.“fagt der Kranke klagend.
..Sieh. ic

h

kanndie fchriftftellerttdettFrauen tticht
leiden. Ich haffefie. ic

h

verachtefie. alle. alle mit
eittander. Nein. tviderfpricl)tttir tticht. Du tveißt
nicht.was ic

h

erfahren-"
Sie blicktihn au ttttdlächelt; fi

e

weiß genau.
was nun konnnettwird. Aber es if

t

ihtueineWohl
that. fichattszttfprechett.ttttd fi

e göttntihm diefe.
..Du tveifzt.tneitteEltern ftarbenfrüh. ic

h

tvurde
int Haufe tneittesBortnundeserzogen. ttnd feine
Fran tvar eineSchriftftelleritt- eine vielgelefene
fogar. Sie faß ttttdfchrieb.und wir Kinder hattett
ttichtsals zerriffetteHemdenttttd Schätzchenund
abgeriffetteKnöpfe. Wemt tvir mittagshungrigaus
der Schttle kanteu. tvar kein Tifch gedeckt.kaum
das Zimmer attfgerätttttt. Ettdlich erfchiettdie
Suppe. attgebranttt- das Fleifck)ungenießbar.
Mein Borntund hatte es fatt. er aß außer dent
Haufe. Aber tvir Kinder. tvir armenKinder. was
haben tvir durchgemacht!Gott im Himmel. war
das ein Elend!" ruft er heftigttttdfchlägtmit der
gefundenLittkeuattf die Bettdecke.
Seine Frau greift nachder Hand uttd hält fi

e

tttit liebevollentDruck feft. Nach einerWeile wird
er ruhiger. ..Und darttttt.Veronika.darutttkochte'

iu tttir. tvetttt ic
h

vou einer fchriftftellerndettFrau
höre. darntttfaß tttir's vorhin in der Kehle. als
wenn ich erftickettfollte. bei detttbloßenGedanken.
daß utciue Fran . . ."
Sie ftreichtihm die feuchtenHaare aus der

Stirtt. ...lind tvegeucitter Frau. die ihre Vfliäjt
verfäutttte.vcrdanttttftDit fi

e alle. .Heinrich?“fragt

fi
e

fattft.
Er ttickt. ..Dit ttmßttttir verfprechett, . ,"
Sie ttnterbrickttihn.
„Heinrich" fagt fi
e ruhig. ..bitte.hörettticheinen

Augenblickan! Hab' ic
h
fe ttteineVflichtgegenDich
oderdieKittder verfäntttt?Fehlte je ein Knopf an
eurerWäfche. kattt je ein Mittageffettungeniefzbar
attf den Tifclj?"
Halb widerftrebettdfchiittelter den Kopf.
Sie fährt fort. tvährettdbeiihreneigenenWorten

lattgfatttein feinesRot in ihren blaffeuWangen
auffteigt: ..Oder jetzt. feit Dtt krank bift. lieber
tbiaun.- tvar ich jemalsnichtzur Stelle. tvettuDu
tnich brauchteft?Nun. fiehft Dtt. Bflichtvergeffett
heit darfftDu DeinerFran alfo ltis jetztttichtvor
tverfett.Heinz." fagt fi

e
lächelttdttttddochtttittiefettt.

heißetnErröten. daß fi
e

felbft ihr Loblied fittgett
tnufz. ..lind wenn ic

h

fchreibe. . ."
..Aber Dit follft ttichtfchreiben!"
..LieltesHerz. ich tvil( Dir etwas fagctt. Ich

habemtr den eittett.deu einzigenWuufcldDich g
e

fttndzu feheu. lind ic
h

habedas fcfteVertrauen.
daß der lteriihtttteBrofeffor iu Berlin Dir helfen
kann. Aber tvir könnenihn ttichtkottttttettlaffen.
Heinz. uns fehlen die Mittel, Ich hab* geforgt
ttnd gedachtund gearbeitet. fo viel ich ttnr konnte- aber ich fittdekeinenLluswecj. . ."
..Oiittttttdoclztvas tvir in derSparkaffehabetn"

fagt er und blickt fi
e tntrtthigan.

Sie bezwingtihr ftiirtttifcljes.Herzklopfetn..Das
tunß fiir die .Kittder- fiir Hans bleiben."fagt fic

leife. ttttder fchiebtdas Zittern ihrer Stimme attf
das ttutvillkiirlicl)gebrauchteWort „die biittder".
Aber diefesciuemalgilt das attgftvolleKlopfcn

des Mutterherzettsnicht dettt totctt Kittde. attch
tticht dettt lebettdett.fottderu der ausgefprochettett
Lüge, Das Geld if

t

verbraucht- lättgft fchon.
Das Begräbnis des 8iindes. das Honorar fiir den
Arzt. die tettrett.ftärkettdettWeinefiir den.ttranketh
dies alles hat deuOiotpfctttticjverfchluttgett.*Liber
ihr Manu darf es ttichtwiffen. das tviirdeihn nur
nochelettdertnachett.als er ohnehinfchonift.
Er if

t beruhigt. ..Freilich/t fagt er. ..diepaar
httttdertMark ntiiffenfiir Hattsbleiben.im Falle M"

Er unterbrichtfich felbft. er kanndenGedanken'

nichtattsdenken...AbermeinGehalt."fagterttnficljer.
..LieberSchuß.bettnrtthigeDichnicht.BonDeinem

Gehaltlebentvir. aberdabei if
t

ttichtszu criibrigen.



U,

das tveißtDu. Ach. Heinrich.toeuuDu mir doch
erlaubenwollteft. für Dich. um Dcinetwillett ein
wenigzu fchreiben!Ich glaube. ic

h

könnteeZ. Es .

tuachttnir gar keineMühe. e-J if
t 1njrfolcheFreude.

foicher. . .“

..Kein Wort tveiter.Veronika!“ fagt er hart.
..Ich will tneiueFran zu jederStuttde. i

n jeder
Minute für tuichallein haben; will ihre Gedanken4

ttichtbezahlenlaffen- für fremdeNienfchetther
gebetti Sprich tnir ttichtdavott. Du weißt nicht.
tvie Du tttichquälft.a Kurz und gut. ich will e-Z
tticht. Willft Du fpareu. fo fchaffeda? Mädchen

*

ab. AndereFrauen tverdenauchohneDienfttnädchett
fertig. Meine Schtvefter. . .“
Veronikaunterbrichtihn. ..Du haft recht.Hein

rich.“ fagt fie. ttud ihre Stimme klingt kalt und
ruhig. ..Ich werdedaß Mädchengehenlaffeu. ein
paar Thaler fvart man vielleichtdoehdadurch.“
Veronika if

t einegutherzige.fattfte. liebevolle

Fran. aber es gibt jeutattd.den fi
e

beinahe[faßt.
daö if

t

ihreö Mattttes Schwefter. Eine ro'b1tfte.
laute. gewöhnlicheVet-fon.an ttichtvandere?dettkettd
aid an ihrenKochtopfund ihreWäfche.derenbloße
(Gegenwart.derenfchrille.harteStimme eineQual

für die feiufüljligejunge Fran ift.
Daß kleineDienfttttädchettwird entlaffett;nun

if
t Veronikaganz auf fichallein augewiefett.Von

früh bi-Z fpät keineRuhe. Fiir ihren Mann hat

fi
e jetztwenigerZeit als friiher. da ihr Mädchen

die grobe Arbeit that und fi
e

felbfrzutveilenein

_vaarfreieStundenamSchreibtifchezubracljte.Aber ,

er fagt nicht?)dariiber; er hat feinenWillen durch
gefeßt.tnehrwollte er nicht.
Keine Klage kommtüber ihre Lippert. aber fi

e

erliegtfaft demElend deZLebens.daS der feittett.
zarten.hochangelegtettFratt fo ganzungewohntift.
Sie flihlt e?wohl: diefeAtmofphärevonhäußlicljettt
Elend. vonkleinlicljetlSorgen jederArt. vonfchwerer.
niedriger.ctuftrengettderArbeitziehtihr ganzer.Denken.
Fühlen uttdKönnenunerbittlichhinab. Ihre-ZGeifteZ
Flügel möchten fi

e etnportragett- aufwärtß! Ein
utal nur etwa?:attdereZdenkenund finnettal? das
AuZfegenderZittnner.da? LlufwafchendesGefcljirrs.
daß Votzender Geatüfe. o. nur ein einziger-taal!
Liber fie kannnicht. fi

e darf nicht!
Eine Sklavin if

t

ttichthärter daran als diefe -

vornehttterzogetteFrau. dieihr eigener.Selbft unter
gehenfieht in diefemewigenKreiälattf*von körper

licher1ieberntüdtutgund geiftigerMntlofigkeit.
iind wenn a3 nur jemanduiihte.wenn es ihm

nur helfenwollte. gerttwiirde fi
e ja alle Laft er

tragen. Aber da? if
t das Schtverfte.Völlig nutzloZ

if
t das ungeheureOpfer. da? fi
e

ihm ztt liebeauf

'

ihrefchwacljettSchulterngenommen.Die paarGrofcheu.
die fi

e

durchihr Sklaventuttttäglicherfpart. tvaun
toerden fi

e

hinreichen.den Lit-zt für ihren Kranken
herbeizttfcljaffen?

'

iind nocheine laftet auf ihr. Stärker denn je

erwachtbei ihrer geiftlofenArbeit die Erinnerung
an vergangene.glücklicheZeiten.die heißeSehnfttchtH

naä) ihrem totenKinde. Jetzt. da fi
e den ganzen.t

Tag ihren traurigenGriibeleiettüberlaffenift. da

ihrer HändeArbeit ihr Zeit ttttdMuße genugläßt
zumSinnen ttndDettkett.wird fi

e

faft überwältigt
von detn tödlichenHeinwerlattgettnach ihrem ver
lorenen Kittde. das ihres .OerzenßLiebling. ihr
Sonnettkindgewefen.Und wie hart. wie fchmerzlich
ettlbehrtdie beraubteMutter auchihr jüttgfteZ.ihr
lebende?Kind. da?,auf dringendenWunfcl)deeLlrzteß
ihr nochimmerferngehaltetttoird!

Zu viel- de?,Zamtnerdzu viel für einMen
fchettherz!
In einerNachtfühlt fie.daßtnenfcljliheßWollen

ttttdKönnen ein Ende hat. daß auch ihre Laft
jeßt unerträglichgeworden.
Ihr Manu liegt in feftetnSchlumuter. Sie
ftarrt tttit toeitgeöffnetettLingen in da? uugewiffe
Dämnterlicijt.das die kleineNachtlantveringe ver
breitet.und plößlicl) kommtein verzweifelterEnt
fcljlttßiiber da? gequälteFranenherz.
Sie ftehtauf und fchleichtfich leife fort.
EZ gehtttichtmehr! Sterben tnüßtefie. wenn

fi
e

fo fortvegetirenfollte! lind was wird dannund
ihrentGatten. au-ZdemKinde?
Sie finkt auf die Kniee,

..Verzeihmir. daß ic
h

ihn betriige.“tnnrttteltfie.

Yeöer :band und Ytieer.

..Aber ic
h

kannnichtattderß. Ich tnuß ihm helfen.

ihm und tttir. Lebenmuß ic
h

utttfeinettvillett.und
verdienenmuß ich. damit er genefcttkann.“
Sie hat den feftett.tmerfhiitterlicljettGlauben.

daß ihreArbeitgelingentvird.daß fi
e Geld erwerben.

denArzt bezahlett.daß ihr Mann geheiltwerden
kann- allein durchihre Arbeit. ttichtdurchihrer
Hättde.durchihre? GeiftedWerk.
„Ich gelobe."flüftert fi

e ntit zitterndenLippen.
..gelobe.daß ic

h

tags iiber fo fleißig arbeitenwill
wie nur je. daß ic

h

jedeMinute ihm widmenwill. -

Aber dieNachtgehörtmir; ttacljtä.wenn er fchläft.
bin ic

h

frei. lind ic
h

will ihm helfen. Ich tvill.

ie
h

muß ihn heilen.“
Sie feßt fich an den kleinenSchreibtifä). der

nochanoihrerMädchenzeitftamtnt.derihreteuerftett
Llndeukettbirgt: ihreVrautbriefe.ihrenMhrteukrattz.
eine tveißeSchleife vom Tanfkleide ihres erften
Kinded nnd ein paar Ehpreffenzweigevon feinem
kleinenGrab.
Die Feder fliegt iiber daS Vapier. aber wie

eilettd fi
e

auch fchreibt. die Gedankenfliegen noch
tanfendntalfchneller.
Nicht eineSekundehält fi

e inne. ttichteinmal
befittnt fi

e
fich. Sie if

t bei ihremKinde. zu ihm
redet.ihmerzähltfie; in einerVerfon verkörpertfich

in demtotettKindefür fi
e das Bild vonVater ttud

Sohn zugleich.
Alles. wa? fi

e
niederdriickt.quält. beäugftigt.

das ganzeharte Joch des Tages. daS fchüttelt fi
e

in diefenNachtftuttdettvon fichab. Die Seeleattttet
attf. befreit.erlöft.
Hier fchreibtkeineruhntdiirftigeSchriftftelleritt

um klingendenLohn, Eine liebevolleMutter tttalt
farbenpräclftige.buntglättzendeMärchenbildervor er
ftaunte. leuchtendeKinderaugenhin. Ein treueß
Weib erfinntWuuderdinge.um ihrenkrankenGatten
aufzuheitern.ihn auf feinemSchmerzenslagernur
eineStunde lattg fein Elend vergeffenzu laffett.
Das Werkgelingt- er tttuß ja gelingen!Wa-Z

fi
e mit dentHerzenfchreibt.das tttnß ja wiederzum

Herzenfprechett.Doch nichtan die Pienfcljettdenkt
1te- nur an ihn. den fie liebt. der krattknnd '
hilflos ttnd ttttr auf fi

e attgewiefenift. Für ihn
jedeZeile. jede?Wort. Fiir ihn - und dochgegen
feinenWillen?
WelcheinRittgenundKämpfen.welcheinKon

flikt in dieferFrauenfeele!
Aus Liebe tttuß fi

e

thnn. was fi
e
fo gern ihm

zu lieb unterlaffentnöcljte.Aus Liebemuß fi
e

für
ihn forgett- und ihn kränkettzu gleicherZeit; fich
für ihn opfernund dochihtn nngehorfamfein!
Aber dennochmuß ihr Werk gelingen.
Sie fühlt c6 ja felbft; fühlt?: in jeder grauen

tliiorgettdätnttterttttg.wenn fi
e todtniide.abertief zu

frieden fiir ein paar Stundennocl) ihr Lager anf
fucht.
..Nur ein Märchen“- aber es wird ihr zum

Segen; ed if
t derValfam für ihr wunder?Herz; es

wird die Engeldleiter. an der ihre gebeugteSeele
fichwiederemporarbeitet;ed wird der Hoffnunge
ftertt.der ihre Leidendnactjterhellt.
So fvittttt fi

e

Märchen unt Märchen auZ; bei
ihrerharten.tniihevollenTageoarbeiterdacht. in ftillen.
gefegnetenNachtftttttdettttiedergefhriebett.ZedeZciti
zeluenur für ihrenKnabenerdacht.jedesnur ihrem
Gattenerzählt- fo wird dad Buch vollendet.
..Nur ein Märchen“- aber erfonnenvon der

treneften.anfopferndftenLiebe. die je ein Frauen
herzbefeelte.
Daß Werk if
t vollendet- zagendund hoffeud
hat fi
e ed in dieHändeeiner?alten. treuenFretmdeö
niedergelegt.
Die Tage. die Wochenvergehen.uttd ettdlich

kotttttttdie Kunde: es if
t angenomtttett!Nicht int

Selbftverlagder Verfafferitt. fonderndie Verlags
handlungfelberkauftes an. bieteteinehoheSumme
dafür - eine Summe. die Veronika fchwindeln
tuachtvor Glück.

Nun kann fi
e

fchreibctt.ttnd der Arzt wird
kommen. ReichenLohn kann fi

e

ihnt bieten.wenn
er ihren Gatten. ihren Geliebtenheilt.
?inch diefer Tag kommt- ttud geht vorüber

wie alle Tage. Der Vrofeffor gibt guteHoffnung.
aber der Kranke ttutß mit ihm in die Hattptftadt.

in dieKlinik. in ttnattdgefehteärztlicheBehandlung.
Auchdiefer»Opfer wird gebracht- Veronika-Z

Vueh geftattetfolcheLlndgabett,
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Der Kranke fragt nicht. er rechnetnichtnach.
VielleichthatVeronikadenSparkaffettfottdödochnoch

x angegriffen;vielleichthat fi
e Geld gewonnen.ge

liehett. Er will nichtstoiffen. nur gefundwill er
werden.Wie ein Fieber if

t c3 über ihn gekottuuett.
diefeSehnfuchtnachGefuudheit.dieferHeißhtttttter.
wiederarbeitenzn können.
Die Kur fcitreitetvorwärtö- und der Weih

uachtsabettdkommtheran. (Zub-ßtoten.)

Kafperle im Orient.
(HiezudieAbbildungSeite185.)

tnLandederMärchenift?, leicht.zu erzählen.undlein
4 Volkbefihtdennauchein fo attsgefprochettes-Talent.
die ttaioftenGefchichtetterfolgreichvorzutragen.wie das
tnohamtttedanifclje.ttnd in ihm tuttnetttlichder ilraber.
Schweigen if

t

Vöeiöheitbei ihm. er hörtdeshalblieber.
tveuttderMedach.derMärchenerzähler.in den.Kaffee
hättferttdieGäfteum fichverfamnteltundihnenftunden
lang in feinerlittdlichettWeifedie abenteuerlichftetrDittge
vorplattdert,iind da?,gefchiehtnichtttttr in deuStädten.
fondernauch in denDoorsderNomadendarf derlliiedatit
iutmerani ein daukbareßPublikumrechttett.Natürlich
fehltdemOrientattcbderHattstvttrftnicht.deffenGeburt-Z
fcheiutuatt in Wienfuchettmuß. Das Kafperletheaterhat
fichfeitlanger.lattgerZeitattchda eiugebürgert;e-Zzieht
umherwiebeiuns.undfeineTexte. fo möchtetnattfagen.
fittdttatnetttlichaus detneigentiintlichettFamilienlebendes
MohatttmedatterZentnommen.Da gehen in detttVolichittel
kaftenfottderbareDingevor. denettAlt undJung lanfcht.
obgleichdieHandlung. in der.wie überall.der Stockdie
Hattptrollefpielt.tueiftfehrtvenigfürKinderpaßt, Jude-Z

if
t der Orientale in Erziehttngsattgelegenheitettfehrvor

urteilsfrei.ttnd in keineröffentlichenVorftelluttggibte-Zder
häßlichettSchitnpfwortefo vielewie in diefer. Da wird
nichtVater.nichtMuttergefchont.atnfchlimntftettkotntut
aberftetsdieGroßmutterfort; „Schwiegermutter“kettnt
derOrientaletticht.Am ärgftetttreibene? diefeVuppett
ipielermitdenSchatteufpielett.ttatttetttlichdemfogenattntett
llar-agage,denttäherzuerklärennichtangeht.Im Orient
aberkanntttatte?erleben.daftfelbftKinder in folcheVor
ftellttngetttnitgettottttttetttverdett. W,

H p r n tif.
Von

Y
.

Htier.
Werklügeltundfchleift.
SchafftDußettdtoare;
Als Großesergreift
Nur daslittmittelbare.

Die Wenagerie.

*
ch glaubewahrhaftig.Du tvirftnocheiferfiichtigaufdie

Yienagerie.“fagteer.drehtejähdetn.KäfigdeffenJu
faffenergettetit.denRückenttndfahderfchmollettdettGattin' luftigin?-Geficht.
..bieitt/ entgeguetefie. halb lachend.halbweinend.
..ichbin fchotteiferfüchtig.undwiefollteich'sttichtfein?
Seit einerViertelflunderede ic

h

attfDichein.undDu aut
wortefttttirgarnicht.ftehfttntdtändelftmit dentcTiere.
thuft.al? ob ic

h

garnichtda toärel“
..AveryliebeZKind.mit fo arntettGefehöpfentnußtnatt
fichbefchiiftigett.fonftwerden fi

e htjpochottdrifch.und-
habeichdenndieYieuageriein? Hanögebracht?“
..WiederderalteVorwurf! iind Mantahat e!?doch

fo gtttgemeint!Als fi
e

tnerkte.daßDit einTierfreund
bift . . .“

..Richtigfchenktefi
e tttirdenLöwen! Ein att-Zgefttchte-Z

und- billigesGefchettk.lind als* ich ntichumdieVeftie

t nichtlümnterte.fchalteftDn ntichlieblos.tneittteft.ic
h

achtete
dieGabe.derettDeineMamafich fo hochherzigentäußert.
ertttg. . .“g

..Nunja. datnittueittie ic
h

aberdoehtticht.daßDu
halbecTagevordemKäfigftehenfollteft!“
..LiebesKind. Du iibertreibft!Aberdaßkommtvon
folchenlebettdigettGefchettlett:erftfind fi

e einemfatal.ttnd
dattngewöhntmanfichan fie; fchließlicl)gewinnttnatt fi

e

lieb.unddatttt- dattttwirddieFraueiferfiichtig.Hahn!“
DemfpöttifchettLachenantworteteeinleifet',Schluchzett.
?ils ilittdolfdenTon vernahttt.wollteer erfchrockettauf
Hermiuettzugehenundmit begiitigettdetttWorte ihr die
HändevomAntlitzziehen;aberer ltefamtfichnochrecht
zeitigattffeine..biiatttteßtttiirdeNltefatntfich. daß fi

e er*

f nichtzulaffe. i
n eitter fo kindifcljettSachefichdie Naeh

giebigieitabtrotzcttzulaffeu.So fchritter dennmit einem
halbtntterdriicktettLautde-ZUttwillettsfeinem?lrbeitßzitnttter
zttttttdließhinterfichdieThür fo derbinsSchloßfallen.
daßderLöwe in feittentKäfigiingftlitl) in dieHöheflatterte,
Info. ic

h

habeganzvergeffen.zufagen.daßder„Löwe“
keinvierfiißigerKönigderTieretoar. fondertteiufitupier
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Kanarienvogel,Bon der Schwiegermutter.die ihn als
zartenKanarienjüuglingerftaudenhatte.war er aufden
Namen„Hans"getauftworden;dannhatte.alsdieiuürdige
Damemit demTierchenihremliebenSchwiegerfohtidie
unerwarteteFreudebereitete.derrnchlofejungeMann iu
feinemZorn demarmenGefchöpfedie ..l])keuagerie"an
gehüngt.tueil.wie er fagte.diefeseineTier niit feinetn
ewigenTrillern. Singen.SchnabelweheneinenLärmdoll
führewie eineganzeTierbnde. fIlls er dannmit dein
Gtefchözifchenfichallmülichausgeföhnt.hatteerihm.weiler
tneittte.in jederordentlichenBienagerietnüffeeinKönigder
Tierefein. undweil auchdieFarbe fo ziemlichftimmte.
denEhrentitel„Löwe"verliehen- undnuntourenbeide
letztere?atmenin Gebrauch..Jin Zorn.tuenndasfröhliche
Gefehtnetteruugelegeukam.fchaltmanaufdie„Bleuagerie".
und bei guterLaunefprachmanvom ..Lön1en".Das
TierchenioufiterechtgutzwifchetibeidenNamenzu imter
fcheideu.uudnur. tueuumanes „Löw" oder„Le-it"rief.
hüpfteesaufdendurchdieSproffetigefteckteuFinger.
Unddiefeskluge.harnilofeTier folltenundenFrieden
derltisherjo glücklichenEhe ftören!Es war gewißun
fehuldigan demZwift.aberFranHermineglaubteesnicht.
Sie trat.nachdemUiudctlfdasZimmerverlaffenhatte.dicht
an den.tkcificzheranundfchalt:..DuböfesTier! Ich leide
esnicht.daftduniir anchnur das fleinfteStückchenLiebe
cutwettdeft!Undichnterdedir nie wiedergut.wenninir
deinHerr ttichtgleichuuedergutwird!"
..Bien/l machteLeuundzwinkertefi

e mitdenfchwarzen
?lengleitirterfchittitztan. alsoberfagenwollte:..Daswerd'

ic
h

fchonmachen!"
lind richtig.als einhalbesStündchendaraufRudolf.
dentdiekraehendeThürfehweraufdemGewiffenlag.wieder
ins Zimmertrat und keinerder beidengroßentllkcnfcheti
rechttuuftte.werznerfteingutesWort fpreehenfollte.da
erhubLeu einengarcingftlieljeuLärm. als ob ihmetwas
Befondereszngeftofretifei. Rudolfdurftenatürlichfichjetzt
ihmnicht.nähern.und fo bliebtcichtsübrig.als daftHer
uiiuezu ihmherautratmiddentftürniifchherznflatterndett
BögleiudenFingerdarbot. Ta fehlichfichdennauch
Rudolf herbei.that es ihr nach.und nun hüpfteder
kleineKerl non einemFinger zumandern.wiederund
wieder.bis fichfchliefzlicl)diebeidenaufaheu.laehtenund
einanderin dieArmefehloffen.
AberwiefehlechtfolltedemgutenTieregelohntwerden!
EinesTagesnacktenihn rauheHüudeund trausportirteit
ihnausfeinetnhübfeheuEachen.dort.wodieSonneimmer
amlangftenftand. in ein hiifilicljes.halbditnklesZimmer.
undttichtgenugdamit.deektenfi

e

ihm einTuchüber. fo

daftes tiefeNachtumihnnmrde.Wie lange fi
e

dauerte.
werweifedasheutenochgenan!

.r
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Die SchwiegermuttereindeckteznerftdenBerlnftdes
Sängers.Wahrendalleatideretitneinten.es fe

i

nnngenug
Lärm in derBehaufittig.laufehte fi

e

fortwährend.obneben
demGefchreidesjungenErdenbürgersfichnichtihr „Hans"
nernehnietilaffe- ihn „Löw" oder„Leu" zu nennen.
hatte fi

e nie übersHerzgebracht.dennauf „Hans" hatte
fie ihngetauft.undderrefpektroidrigeName„Btenagerie"
warglücklicherweifeniean ihr Ohr gedrungen.
..Wo if

t dennmeinHaus?" fragte fi
e

endlich.Es
bliebihr Hans. obwohl fi

e

ihnoerfchenkthatte.
„O Bianca."erwidertellkndalf...denhab' ic

h
in die

Hinterfttibebringenlaffen."
..Das armeTier! Wohin keineLuft uudkeinLicht
kommt!"
Damitmachtefi

e

fichaufdenWegnachderHinterftulte
undentdecktedenehemaligenGünftliitg in der traurigen
BeranderutigfeinerLebenslage.Sie lüftetedasTuchund
reichteihm denFingerdar. aberdergetriinkteLeu fuhr
biffigauf fi

e

los. auf fie.feineNühruintter!
Bon KinnmerundZorndasHerzgefchwellt.kehrte fi

e

zurückund herrfchtedencmdankbaretiSchwiegerfohnan:
..HabtihrdenngarkeinMitleid.daßihrdasarmeTier. , ,

"

..LiebeMania.geftattenSie. daft ic
h

mehrMitleidmit
meinerFruit habeals tttitderMetiagerie!"
..Bkeuagerie?!HerrSchwiegerfohti. ,. EineMenagerie.
meinenSie. hatteichIhnen ins Hausgebracht?O. von
folcherlüftigenGefellfchaftfollenSie befreitwerden!"
..Ach.liebeBianca.estoarewirklichfehrliebenswürdig.
ioenn fi

e denLöwen- denHatis.iuollt' ich fagen- niit
fichnahmen!Ich meine.für dieZeit. daHermine, . ."

..Geu1ifi.HerrSehwiegerfohn.dieMenageriegehtinit
inir - geht.woher fie gekommenift , . ."

Leu wurdebei diefeinWohnnngswechfelnichtgefragt.
undteachdemverdrieftlichettLaruizu fchliefteit.dener i

n

feinemtieuenDomiziluollführte.nachdemiuenigrefpekt
vollenBetragen.das er allenAntlühernngsverfticheitent
gegenfelzte.fchieneinetiefeBerftimniuugfichfeinerbeiuiiehtigt
zu haben,
Zu itnferemLeidwefenmüfjeiewir's geftehen:dasliebe.
treueTier wurde in feinemaltenHeimeineganzeWeile
gar ttichtuermifzt.AndereSorgen- andereGedanken!
Aber citiesTagesgefchahesdoch.daft.Herminefragte:
„Wo habtihr denndenLeu hiugefteckt?.Ichhöreihn ja

garnichtmehr!"
Da kames dennverlegenheraus: „Mamahatihn
wiedermitgenommen."
„Du haftihndochtticht. . ."

..Reim ic
h

habeihn ttichtzurückgefchickt.AberMattig

iueinte. in derHinterfttibeuerkünutieredasTierchen.und

fo . . ,
"

.hür müßige Ytunden.
Itrahletcrfitfel.

IuflöfungdesZniellcarlenriitfelsZeile152:
Die KartenroterFarbe(HerzAh. ficbeu.acht.nennund
zehn]gebenniit ihrenBnchftabenda?,erfteWort.diefeluuarzen
.tlarten(TreffAl;- zehn)daszweiteWort. JedeFarbein anf
fteigenderReihegeordnet.gibtdann je dasWort:

PkotiteCarlo.

IufliiftcngdeeXmpfetriitfelsZeile152;

E - Gen- Agent- Magenta.
ZuflöfitugdesZitagrammsZeile152:

kifiazie.ätrobos.Petitieffee.Rheingold.lugeborg.Nlgebra.Ehrenpreis.lspahan.Xotnagel.öuttiatra.l-Lberleiu.[khapjodie.
"egetarier,lngerniaitlatid.l-Lrinuerutig.Neuenahr.ldrchorgel.
(dedimcs.(Lharfreitag.0rdcnsritter.ldlafenftüber.Samariter.llfur:
natur.Llrerfehaititi.ljhetitglas.Kofeuzeit,

„lkatriaeilt8llktllelltl0consummb“

JuflöfutigdesworträtfelsZeile152:
Ncdal.Eva.Ida.Riva.Rival.

Llnagramm.
BonreicherGattungif

t eszwar
[fliehtgraddasfchöufteExemplar.
DochandreTugendenttichtfehlen.
ZndenenMutundZagdlnftzählen.
DieZeichenlaffetuttina)drehn.
lindfchaneaufzujenenHöhn.
1in1die fo vieleThe-lucafloffen.
TheilStrömeBlittesdortvergoffen,

DochherrlichausderScbinerzensfaat
Entwickelte.nachGottesNat.
SichtvuudcrbarderErnteLohn:
Einein'gesReich.der.kkaifertljrotn

(M.Seh..Kaffel.)

Amaru-Dittmann.

Konwonift,

Wallfahrtsort.

Notdpolforfther.

AcghbtifelferKönig.

General.

Hatidelsfiadt.

Volksverfammlting.

Gebirge.

FürftliüjesGcfcbleclft.

Gediwt.

Jedesderin obigemRechteckeingetragenenWörterfoll durchLlmftelltiugderfünfBuchftabcuunterErjelzutigcitiesderfelbendurcheinenandernin ein'neuesWortumgetoatideltwerden.fürwelches
dieBezeichnungnebendercZz-igurangegebenift. Die?lnfangs-mid
EudbitehftabetiderneuenWörterergebeneinSvrichtoort.

„Nnn. hol'ihnunsnurioieder!Er follmir dasKind

in Schlaffingenhelfen."
..AberLiebe.wirderDichunddasKleinenichtftören?
AuchnteinteftDu ja früherfelbft.Mamahattebefferge
than.keinlebendigesGeburtstagsgefchettkauszuwählen..."
„Eh ichbinnichtmehreiferjüehtigaufihn! Hier.hier
aufdiesKind- drückees dochttichtfo. Dit alterBar.
undnimmDichmitdemftacheligenBart in acht!- auf
diesKind hierbin ic

h

jetztciferfüchtig!"
AnderenTageshieltderLeu. nachdemer mit harten
KämpfendererbittertenSchwiegermutterabgerungetlwar.
denTrinmpheinztigin feinaltesQuartier;aberer fand
dorteinenKonkurrentenvorundmnfitefichfortanwaekeran
ftrengen.nonihmnicht..überftiniuit"zuwerdeic.Fr.a.

a

Warbarazweige.

er 4
.

Dezencbcrif
t derTag derheiligenBarbara.die

nachderLegendeim Jahre 240 um ihresGlaubens
willendurchdenrömifcheuStatthalterMareicutusenthauptet
wurde.wofürdiefendasgöttlicheStrafgerichtereilte.indem
er.nomBlitzegetroffen.zuBodenfaul. Dies if

t

tuohlder
Grund.itieshcill-dieHeiligebeiGewitternangerufenwird;
auchgilt fi

e

für die Befchützerinder ?lrtillerieunddes
Bulvers. und nochheuteführendieBuloerkatitmertider
frauzöfifchenundfpanifchenKriegsfchiffedenNamenSt.Barbe.
Ju einigenGegendenDeutfchlaitdsknüpftfichanden

4
.

DezembereinehübfcheSitte.dietiichtsniitdermilitarifcheu
BedeutungderftandhaftenBarbarazu thnnhat. dieaber

fo anfprechendundlieblichift. daf; fi
e

verdient.allgemein
bekanntzu fein. Es werdenitiitnlichim iointerliehkahleu.

ja o
ft

uerfchneitenGartenZweigevonObftbütcttienundfchön
blühendenStrünchericgebrochenundiinZimmerinsWaffer
gejetzt.damit fi

e

zuWeihnachtenihreBlütenentfaltenund
einenreizendenFeftfcljnutckbilden.JungeBicidehetihoffen.
tuenndiesgelingt.wohlaufdieErfüllungderverfchwiegen
gehegtenWünfcljeund betrachtendieBarbaraztueigealfo
als eineArt Bflauzenorakel.Aber auchwer fichnicht
an denTag bindetund denZtveigenkeineprophetifehe
Bedeutungbeitnifzt.wird dochmit Freudeund Jntereffe
daslWachstumunddieEntfaltungderKnofpenbeobachten.
die. fchonim Herbft not-gebildet. ficherund wohl
geborgeuin ihrenHüllenruhennndnundurchWärmeund
Feuchtigkeitzur fchnellereuEntiuickluitggelangen.Bei der
Wahl derZioeige if

t

auf frühblühendeArtenund kräftige
Knofpetibildtmgzuachten.damitinanaufzeitigesBlüheu
hoffenkann. Undwiegroß if
t die?lnsiuahlan derartigen

BäumenundSträuchern.ivelchelieblicheFrühlingspraeht
kannmanfichohneKofteuund großeMühe ins Zimmer
zaubern!?lüfterdenObftbcinttietteignenfichnochfrüh
blüheudeSpiraen.diefchlankenStielederForjhthienmit
ihrenzierlicheugelbenGlocken.diefeurigeCndouie.krumm
trilobnmitdenreizendenrofnBlüten.Sehlehe.Seidelbaft.
auchHafeltuifzundWeidezueinentfolchenBerfuch.weniger
Flieder.derjetztnur fchwachlicheBlütenhervorbringt;jetzt
man ihn dagegenerftini Bkarzein. fo kannmanauf
hübfche.wennauchnichtfehrgrofzblnmigeDoldenhoffen.
DamitrechtuielGefcifzezur?litfnahmedesWaffersfrei
gelegttnerden.ninfzmandenSchnittlangundfchrügausführen.
nochbefferaber if

t

es. dieReijerzubrechen.Sie werden
dannioomöglicheinigeTage in einenkühlerenRaumge
ftellt;will manhieraufdasTreibenbefchlenuigen.fo bringt
inan fi

e ins Wohuziuuuer.giefzttaglichetwasioarmes
Llkciffernach.erfrifchttuohlauchdieZweigedurchfanftes
Ueberbraufeti.Wennnnn auchdie künftlichgetriebeneti
Blütenfichnicht fo uollkrüftigentwickelnwiediejenigen.die
ini Freiennon Sonneufeheitiund Lenzeslüftetiioachgeküßt
werden. fo erfreuen fi

e

doch in iointerlichcrZeitcAugeund
Herz; esfind duftigeFrühlingsgrüße.freundlicheZeichen
nonderTriebkraftunddeinnieruhendenLebenderNatur,

f).L.

stirjegechronili 1870-71.

10.Dezember.DerhkeiehstagdesnorddeutfchenBundes
ttimmt in dritterLefungdieVorlagean. nachweleherder
dentfcheBund fortandenNamen..Deutfches Reich"
undderKönignonPreußenalsBundesprüfidentdenTitel
..Deutfcher Kaijer" führenfoll. Fernergenehmigtder
flkeichstageineAdreffean denKönigWilhelm.in tuelcher
derfelbegebeteniuird. ..durch?lnnahuiederdeutfchenKaijer
kronedasEinigung-Zitterkzu iueihen".- Ju Rückfiehtauf
dasHerannahender deutfchenHeerewird die Delegation
der franzöfifehen Regierung non Tours nach
Bordeaux verlegt.
11. Dezentber.Die gefchlageneLoirearmee zieht
fichgegenBlois undTourszurück.
12,Dezember,Die-FeftnugVfalzbtirg kapitulirt.-
Le Haare vondeutfchenTruppenbefetzt,

'

18. Dezember.Blois befetzt.
14.Dezember.Bioutntedy kapitulirt.- Ein Befehl
desKönigsWilhelmordnetdieBildungnonGarnifoti
bataillonen an.

b

16. Dezember.Bendhtne vondendeutfchenTruppen
efeht.

Rache-rue!ausden.InhaltdieferZeltlehrtftwirdflrafreäftli>fireefolgt.- verantcoortliäferRedakteur:SkullSchieber-tinStuttgart.» Dei-äundverlagderdeutfchenVerlags-AuftrittinStuttgart.



Der elektrifclteBrandapparat.
Die jetztallesbeherrfcbettdeElektrizität
fcheirttauchbeittuferenHolzbrandapparalett
dieFührungübernehmenzuwollen.Die
Vorteilefindfobedetttcnd.daßesfichlohnt.
näherdaraufeinzugehen.Derbisjetztden
BeuzinapparaterteltlfirönlettdeDampftnachlc
esfehrhäufigdenDamenttutuöglich.dauernd
zuarbeiten;AugenttndLungewurdenmehr
oderwenigerbeifchwacherKoufiitutiotlau:
gegriffen.
derdieGafedentGlühfiiftzuführle.war
keineangenehmeZugabe.DurchdieZu:
famntenftellltngeineselekttijcltcnApparates
hatl)r.Metnreis.derErfinderdiefestreuen
Breuufiiftes.eiltegroßeErleichterunggefcbaffett.

'
?er'Apparatbeftchtartseinemgeichloffeuett
Holzkafieu.derituInnerndasElementglad
mit derBatterie.beftehendaus5 Kohle:
nnd4Zittkvlattett(Figur1undsi. enthält.
Die Säure.dientattin *Apothekenund
TrognetrgcfcktäftcufertigmitWafferverdünnt
bezieht.wirdin dasElemcntglasgcgoifen.t
Die LeitungsdrähtewerdenmitdenBol
fcbraltltenverbunden.derElriffelartfgefeht
rindderVlcttindrahtan derSpitzediefes
eingefteckt.Eine amDeckelvorhandene
tholzfchraubeermöglichteinHoch:undTief:
"teilendesElementes.VorBeginnderAr:
beitwirdderDeckelbis zumElement'
herabgefäjrattbt.dasletztereindasElement:
glasgebrachtultdnnttdurchdasZurück:
drehenderHoljfcktratlbefo weilhinunter:
gelaffeu.daßesdieFlüffigkeitert-clan.Im
felbeuArlgenblickbeginntdurchdenein:
tretendenStromdasGlühcndesBlatin:
drahtes.undntankannleichtundfiäter
arbeiten.Will inaneineBalticeintreten
laffen.fchraubemandasElementwieder
hoch.damitnichtltnnülzeKraftverbraucht
werde.DiehierbeigegcbeneltZeichnungen
-l und5 findfürBrandarbeitenbeftinlmt.
könnenaberauchfürHolzmalereirefueltive
WandmalereiVerwendungfinden.Figur4

if
t alsBlaueeinesBauerutifclfesoderSeife-ls

gezeiärnet.Jui BrandtwürdederGrund
fcbwerpttttltirtwerden.dasBandornament
aberfreibleiben.EinvorherigesUmziehen
desFkotltnresperfiehtna)dabeivonfelbft.
AlsHoljmalereigedachtkönntedasinnere
Bandleichtkat-minundolivgrün.derGrund
tiefbraun(Zepianatural).deräußereFries
imGrundefcbwarz.dasOrnamentleiätt
gelbgehaltenwerden.Tic ZeichnungNr. 5

ifi für eineScltreibmappebeilimtttt.Für
denBrandnehmenwireinenBogenGlattz:
nativeunddreigroßeBogenfogenattnles
englifäfesLöicltpapier;letzteresbrechenwir
tnBuchformeinmalundfchneideuntiteinem
McfferdicGlanzpavpein zweigleichgroße
Tafeln.wie fi

e dasLöicttpapieralsOber:

adding.t. m?
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undunter-deckelverlangt.Die linkeSeite
vomDeckelundderEinlagewirdmiteinem
Elfendurchloctttundmitfchmalenfeideuen
Bänderngebunden.Die obereSeitedes
DeckelswirdmitderZeichnungvet-fehenurld.
wieesdieReproduktionergibt.gebrannt.
Soll.nachdemderUmrißgebranntift.noch
Farbehinzutreten.fo köttttettLelfarbettVer:
wendungfindenDerGrund.aufdemder
Adlerfichbefindet.kannmitBronzeundBronze:
lntktucgedeätwerden:derAdlermitSchwanz.
rotemSänrabelundrotenFangen.derLot:
beerztoeigolivgrünunddasOrnamentbraun

in Braunabfchattirt.aberkräftigeralsder
Grund.Letztererbleibt in derRaturfarbe

ert-atdasTrinkendesVolles.l

l

+>X- ?linker uns. *Xs
herzuflellen.undin derangegebenenGröße.Sat-beiten.in dieMittederScbüüelein
47x30(Zentimeter.zweckentfpreäfend.Be:
zugsquellefürdeneleltrifckzenBrandapparat:

O.R.Bismarck& Co..Berlinl7. 47.
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Das AnrichtenundGarnircudcr
Streifen,

WillfichMundundGaumenladen.
Mußdas'klugeauchrunshaben!

DiewcnigflettHausfrauenbedeuten.weläte
SympathiezwifätettdemAugeunddem
(daumenherrfcht.und in wiehohemGrade
derAppetitdurchdasäußereAufeheltder
Speifenangeregtoderverderbenwird,Tre
ZuckerbääcrwiffeudiefeThatjaäjeambeften.
daherdieberloäende*llnsfclnnüclttrtgrhrcr
Waren.SinddieStreifennochfo fchmaä:
haftundgutgekocht.ttttddas
Bkädchenriärtctfchlechtan. fo if

t

diesnurderhalbeGenuß.Die
Schüffelttdürfenvorallemreicht
zuvollfein.ttttddieSauredarf
rtl-htüberlaufen.Gemüfedrücke
mannichtttlitdentLöffelfeft

iu dieScttilffeloderfire-ichtes
glattwiePappe.auchdarfdas:
frlbe nichtin feinerBrühe
chwimmen.Es wirdmitdent
Schattmläffelherausgeholtttnd
leictttaufdieerwärmteBlattc
gelegt.GrünesGemütegaruirt
mangernmitkleinen.ausge
ftochetretl.in Blttterlfcllgclbge:
röfteteu.lkartöffelcttetnRofeukohl
mitKafiauiert.dietundcnRand
der Plattegelegtwerden.Spinatmit
SpiegclcioderaucheinemKranzhart:

'g

b
u
n
a
jt
q
q
fg
:t
o
ro
ct
ct
o
a
tt
v
lg
z

.t
p
lt
a
tj
o
fo
ta
x
.

gekochter.ill derHälftegeteilterEier.Kopf:
falatbcfircutntanmit feinenKräutern.
Eftragott.Vimplltclla.Boretfch.Schnittlauch.
ttttdlegtattfdiefertigeSchüifcleinenSternvon
hartgekocltten.in Viertel
gefchnittencrtEiern.
Eudipieltfalatfiehtfehr
fchönaus.wennmau
ilm.wie in Frankreich.
BelgienunddemEliafl.
rechtgroßputzt.berg:
artiganrichtctttndntit
feiugeloiegtentEi be:
ftreut. Kartoffelfalat
rtmgibtmanmiteinem
.KranzgrünemSalat.
.tkrautfalatvonWeiß:
lohlmiteinemKränze
artsRotkohl.Suppen:
fleifchwirdimSommer
mit Radieschenoder
.Kt-effe.im Wintermit
kleinenEinmachgttrken.
Berlzwiebeln. einge:
ntachtetrRadieschentntd
kleinen.in Eifigclllgr:
tnachteuBöhucbettgar:
uirt.AufApfelkontpott
drückemanmitdcm
bliefferdie bekannten
Vertiefungenein.wie
mandiesoftbeiButter
fteht.DemHeringsfalat
gibttnaneinekbarnilrtr

in tveißeu.gelben.grll:
nenundrotenFeldern.
ausfeingetuiegtentEt:
gelb. Eiweiß.roten
blühenundfaurenGur
tenhergeftellt.Rundum

lieben.DreArbeit ifi billigundeinfach!etnettlkrattzattfgerollter

1896(Bd.7.-.).

“.54

.ttörbcttenvonhartgetochteutEi. miteiner
Zitrouettfchaleals Hetttel.Das Körbchen
iclbfiwirdmit Kaperngefüllt.- Bei
Bratenmitllnowenlegemanfietsden
btaunetr.fleifchigetlTeilnachoben.beiGe
flügeldieBrnfi. lieberBratenundGeflügel
gebetnatlnocheinenLöffelSattcr.überSuppen:
fleifcheinenLöffelFleifchbrühc.wennman
dasFleifcltattfderPlattehat.Dasfelbege:
roiuntdadurchanappelitliwelntklttsfehen.Bei
feinenEffcnumgibtinandenBratenrnit
einetu.kkrauzdervcrfchicdenettGemüfe.Für
kaltenAuffclfuittif

t diegcbräuchlichfieund
betauntefteVerzierungdielraufeBcterfilie.
HarlgelocltteEier in VerbindungmitSalat:
hcrzätett.abgelockrtelttoten.weißenodergelbctl
Rüben.tnclchefchönmitklciuettFormen
atlsgcfioclfcttwerden.dienenebenfallszur
VerzierungvonkaltenPlatten.zumBeifbiel
zur llllahottttaifevonkitcflügelodervon
Fifchett.kaltemSalut.Aalund fo weiter.
LieEierwerdenhartgckoätt.halbirtoder
geoicrteiltutldrtmdieatlgcrichteteltSpeifcn
jedesmaleinEi. eiltSalatherzchengelegt.
undebenfotterfälfrtmanmitdenarts:
geftocleneltFigurenderWurzeln.*little
Heringelegeichfir-tsaufabgewafcherteWein:
ltläller.Umfländlicherif

t

fchondieEin:
faffuugvonAspikoderfartrcttlGel-Ze.die
manübrigensauchnurbeigrößerenGe:
fellfchaftsefiettverwendet.DasfaureGelee
wirdzurHälfteweißgelaffett.dieandere
Hälftepcrfchiedenarliggefärbt.in Formen
attsgcftoäfettundauchttrtrkeikaltenStreifen.
Fifchen.kaltemBratenund fo roeiterder:
wendet.Diein derVertiefungderSätüffel
leeren,Zwifcttetträtrnteliter-dcntttitdenfein:
gehacktenAbfällendesGrlcieziel-licharts:
gefüllt.FifchegarnirtmanmitVetcrfilic.
gibt ihncttein Belerfilicnfträrtßwcttins
Maultlndbeflrclttfi

e

auchmitfeinerBeier:
filie. DannbleibtaberdieBeterfiliett:
garttilurwegundderFifthwirdmitkleinen.
rttttdattsgeftocktcrtett.iu Salzwafferabge
kochtenKartoffelngarnirt.Hechtmithol:
ländifchcrSaucegarnirttnanmitkitebfett.
BonrotenundtvcißctlBiouatretticlfcn.fowie
vonjungen,kleinenKarottenläßtfichcine
hübfchePlattevonlaltetnBraten.Suppen:
fleifct)u. f. w.herrichten.Manentferntdas
KrautundlegtetliätefchöneBlättchendavon
insWaffer.damit fi

e

frifchbleiben.Daun
fchueidetmanmiteinemfeinenMeficr.am
befteneinemFedertnefier.dieMonatreitichezu
kleinenfeinenBlättchen.dochfo.daßdicfclben
untenzufammenbleibett.lfbenfobehandeltman
dieKarottenundlegt

in frifchesWaffer.DieeinzelnenBlättchen
gehendattttauseinander.undmanhat
fchörrerote. gelbeoderweißeRöschert
vo! fill). die tnanabutecktfelndttntdie
Fleifclfplatielegtundntitetwasvondem
abgezupftenGrünttntgibt.Eine fo her:
gerichtetePlattefiehtallcrliebftaus. Öbfi
garuircmanftetsmitWeinblättcrttund
tlkctukctt.SclbfttuilderWeinin derraten

DerelektrifäzeBrandapparat.Abbildungs.
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Rebenlattbhervorltlgettd.nehmenfichfehrfcbön
arts.Im WinternehmemauEpheublätter
undEpheurattleu.- Speifen.in derangegebe
nenWeifefürdasAugeangenehmhergerichtet.
legenZertgnisdavonab.daßdieHartsfratr
nichtntlrSinnfürdasMaterielle.foudern
auchSchönheitsfinnhat.unddaß fi

e

für
FreundeundBekanntettictnnurgerngibt.

was.kklläteundKeller
bieten.foudernauchmit
Liebenstvütdigkeitzu
gebenverfteht.I. D.
Seidenbnch.
EittttühliäterGegen
fiand.derfichauchals
ein hübjchesGefchenk
eignet.if

t einSeiden:
und Fadenbuckt.In
dasfelbelegttnandie
übriggebliebenenFäden
einerArbeit.Später

if
t nrauoft nurcities

einzelnenbuntenFadeus
bettötigt.derfichdann
meiftim Seideubuche
vorfiltdetundmanfpart
dadurchmauäjeAus:
gaben.abgcfehetrdavon.
daßmannichtvonder
Arbeitabgehaltenifi.
Für denEinbandzu
folcbentBuchekauft
manfiatHolzbreltckfett.
diemanbemalt.oder
mantoendetdiejetztfo

beliebteHolzbrentrerei
arbeitdabeian; auch
kannmaneinhübfwes
MonogramnlaufTuch
dazuftickett.DasBuch
wirddannvomBitch.»
bruderfertiggeflellt.
mit farbigenKarton
blätternperfekten.und

fi
e einigeStundenFärbungdesHerbftesmachtfichpracbtooll.hübfcheSeidenbanderodcreineSchließeAepfel.Birnen.Trauben.Jlüffe.ausdemdienenzumVerfätlrtß. S. A.

Franken.
EinefehrhübfclteFranfeanfarbigenVor:
hängen.Wageudeckeuu. f. w.arbeitetman.
indemnlanvonWollediebekanntekftabelborte
bäkelt.DiefewirdaufbeidenSeitenmeiner
feften.tkattteverbunden.indemmanfünfbis
leuteSchlingenzufamtnenhält-lt.alsZwi
fmetlrattmfünfbisfechsLuftmafcltenarbei
teud.RunfertigtmanvonderfelbenWolle.
oderauchvonperichiedenetrFarben.diefich

in denBorhängenfinden.Vomvonsundknüpft
diefeinbeliebigerEtttferntrugattfeinerSeite
ill diedurchdieLuftmafchetrenlflaudenett
Zwifätetlränme.SolcheFranfettfehenwie
dontVofatttctttiergefertigtattslttndkommen
gartrirhtteuerzuftehen. S. al,

Sätirmtafclje.
UmdieSchirmegutaltfzrtheben.findet
mannichtimmerdeugeeignetenBlatt.denn
im.tkleiderfcbrattknwo fi

e meiftin dieEcke
gefielltlverdetr.fallen fi

e leichtum.dann
hatman fi

e beiBedarfftctszu fachen.
Da if

t nuneineSchirtutafchefehrattgenc-hm.
Diefewirdmiteinigenkleinenkllägclttau
demInnerenderSchraukthürbeiefiigt.und

fo kannman in dieTafchebeurteiltdie
Schirmefiecken.hat fi

e beim?lusgangegleich
beiderHattd.außerdemwerdenfi

e dadurä)
auchfehrgefchont.DiefeTafcheftelltman
altffolgendeArther:Mannimmtunge
bleiehtesLeineuttrch.je nachderGrößeder
SchranlthüroderderZahlderSchirme.
EinzweitesStückwirddaraufbefeftigt.in
welchesman iu ZwifciretträtlntetteineDoppel
faltelegte.ttachdemderStoffobenmiteiner
rotenLißeeingcfaßtwar, DiefeFalle
dient.denSchirmattfzttttehmenRunnäht
mannebenjederderFollett.derLängenach.
andenbeidenSeitenhinaufundfaßtdie
übrigeTafchegleichfallsmit ritterroten
Lißeein.MankanndiefeSchirmtafärevon
TuchutitStickerei,dieaufdenDoppelfaltett
angebrachtwird.arbeiten,daltneignetfi

e

fich
zueinemgewißwtllkommenenGefchenl.s. a.
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-- NachdcmVorbildeder[888begründeten,Zittci-uaiionalcttMozart
Gectceiirdr'haifichiniHerbfi1894auchcineBerlinerGemeindegebildet.
diebereitsmehrerehundertMitgliederzählt.In ihremNamengibt
RudolfGrube.dergciftoolleDichteriindLiterarhiftoriker.„Mittei l u n gen
fiir die Mozart-Gemeinde in Berlin“ heraus.diefürjeden
BcrchrerdesitnftcrdlichenMeiftcrsvielIntereffantesbieten.Daserfte
Heft(Berlin.Mittler-cbSohn)enthält.hierzumerftcnmalevcröffcuiliilft.
eingenauesVerzeichnisderiinBefitzederkgl.BibliothekzuBerlinvc*
fiudlictteitPittfikautographeuMozarts(tiber200).ZueinemArtikelliber
feineGattinKonftanze.dieauchimBildedargeftelliifi.gefclltfichferner
eineReihemerkwiirdigcrkleinerf.!)kitteiliitigrit.DenMitgliedernder
Gemeinde(derJahresbeitragifi einminimaler)gehendieMittciltingcn
unentgeltlichzu.

Silikat-akute.- ..Fraueubilder aus der neueren Literatur.
gefaiiihte" benenntOtto Berdroiv eineSammlungdonBio
graphienfolchcrFrauen.die in demLebentiufererberühmtenDichter
undDenkercinehervorragendeRollegcipielthaben(Stuttgart.Greiner&

Pfeiffer).Mit großerSorgfalt if
t derBerfafierdenQuellennach

gegangenundüberzeugendiveiftertiach.welchenEinflußfeineHeldiuucn
aufdiegroßenMännerausgeübthaben.Wennerhierbeibisweilen
auffubtileEinzelheiteneingehk.fo if

t diesihmnurzudanken.denn
trichtfeltencttarakterifirteinkleinerZugimEmpfindenundHandeln
dcnMenfckienanifchärffien.DabeihälterfichnurauvcrbllrgteBlit
teiluugenundverzichtetdurchausaufvageVermutungen.DeliReigen
derFraucnbildereröffnetLeffingsGattinEva. dannfolgenCharlotte
Dic-de.dieFreundinWilhelmvonHuutboldts.BettinavonArnimund

fondern in der

y
re
zs
ä
e
o
:
y
ka
ß
ß
ka
v
ra
o
o
e2
5
.

'W
I
*r
f
O
ö
ss
W
ß
u
q
ö
q
tl
m
-x
fl
q
p
lß
z]

M.. *x781.f
Erdsx? Vaio-il:
cliatzeßdlameriß.

Zucker-braune!
luallenZtoäic-ttclerlkrartlcltejthaben(lle
nachor.meet.ltttall.Jet-lin.gefertigten
pilulao hljfrtilli .krieger

Yorrilglloltoblrkolgegear-tragt.hlt-ittsltliad
in t1

.

.njiotltolcernyrej3:()rtualuehaclttel

ü
.

100killer]2 Wk.,l)i'ik.-orsclirikt.uncl
(Jedrauehanum-.louugbeine-geben.'u'
nodernitclearMauren„Juan-r“. .suofilktrljaltokroapootemit:true. leitenden
. ..rr-atiounclfrance)clurolt(lle
0h...kalt-lle!“kation.kein...v.[Zar-ltd

reichen.

AbonnentendesB.

tung“ des

[sollte 'kit-oldt

llltlfll
für*Vampiruncltiert-ori. läuft-dh

l

liiuloll klaut. [ancient-li.
Üczrßnriclirenaliülc- liutlolfakr.4.
“tieferert-allaunclfrance).

O l

,kzoiließSr.MajeftäidesKaffees.
W)

: in ßuäayeot..

F

'Law'
au?
Ww'

lilnalntirlundbegutachtetdurch

' ' U0WWX' LWL 0TiebiGYuufen,c?ut-efeuiur.,:Zahn-ig

az e ner.. :r
x

kicaalotaruticcpi..nic.7,50. 7
7
:?
?

D

.Q ttlonopalsecaocla.„ 12,30.

F blohopollkrtrha, 16.:. :Z
Fit-ion . . „ 2c.-. .xx

*c
e

orpheuz „ „ 28a. 7:; Zum Zaliutre gegen

i lZ-rato . .. „ t0.-. K
Z irrefiilcremto ltlaaltalimung:

Y
Z *_ licnicfectecautiulitthluucletiietleraen.

but tec!?-l?killt-KW-Ü?!

D*: i p ' |

m d
|l
[.
o

packung-o[ür-eltobouäokßaxdeif:
80111-81)llllllziflkill>än08Ql-LUZ* *k „ |*k|l'*8Will' ll kk*

*
Elli." F- beflucleosich?trenduncltqameoNug

„ .l-:t-rr.-..t:e:teen::.t*t**eratece-:tl-kiace: „eva-oa- IMs-wor.“

t ihre reundiitKarolinevonGlinde-code.die fo tragifchihrLebenendete.i Die?teilteliberfpringeitd.nenneitwirgleichCharlotteWillböffi.die in

'

daßdiefedurchwegnenwären.undwiriviffeufehrwohl.daßdas *

Berliner

. erfreutfichwegenihrerun

:liebelbilder
Apparate.Sciopticon.

ggggdefqaamera. Bolksz.Vaterlandsz.Soldatcu-.Züger-u,
Laterneinatea.
eigenerFartl. _:ptiftbeLinkenrn,leichterVlanobegl.etnger,v.'klltu'kootili-oh.' derArt
*tllio r

ig
i:

Apparate„bla811111111--tiacnlokrtllrrooxlelckiou.“
fiirDiletkanteu.*- " -. - :lluitliii*S-Ünellfeher.„Magnefturnlampen.Kl,Dainpfmatclilnen.Gitte-_ -_ ._

Experimentirlaftenvonl4 .Fa-arch4blugr03&
-

ortübt-all.- Illuftr.Brersllftefrei,
q-obr.Mücken,... flag-lehnte'.

demIrrwahn.ihrTodkönneihrenGatten.deuDinnerHeinrichStieg
lilz. ausfeinerfäilafjetiTrägheitaufriitteln.fichovferle.Fernercr
hallenwirdieLebensbildervonMiucheuHirt-glied.dieGoetheihreUn
fierblichkeitverdankt.vonKleiftsScbwefierUlrike.UploadsGattinund
Grillparzers..einigerBraut“.KathiFröhlich.DeuSchlußbildendie
dreiFrauen.dieaufLcnausLebenentfchcidendeiuwirtten:feineviel
geprüftcMittlerTherefe.feineedleFrettndiitSophieLöwentlialuud
dieBrcittt.dieerfichcrtpählte.alsbereitsdiedunklenSchattenfeinen
Griffzuumnachtenbegannen.MarieBehrends.Mit Ausnahmevon
CharlotteDiebeundUlrikevonKleift.vondenenBildniffenichtexi
fiircii.findallediefeBiographienvonVorträtsbegleitet.iindzwardon
folchen.welchedieFraueniu ihrerJugeiidfihönezeigen.EineAus
nahmemachtnurEmmaUhlaud.diealswiirdigcMatt-onedargeflellt
wird. DerVerlaghatdemiuhaltreichcuBuchc-einevoruchmeAus
ftattnngverliehen.- EinWerkvonfrikcljerDarklellunguudfeinerfeelifcberVertiefung

if
t derRoman..Artsder Gefellfchafk"vonM. zur Mcgede

(Berlin.Fontane& Could.).Wennes reichtbereitsbekanntwäre.
daßderAutornantederjenigeeinerDameifi. fo könntemaneinenManu
alsVerfaffervermuten- io eittichloffenundfiihcrfihreitetdieDichter-in
aufihrZielzu. NichtsvonderWeitfchiveifigkeit.dieleidereinErb
fchlerfehrvielerSchriftfiellerinneuift. nichtsvonweichlicberSenti
mentalitätttndfogenannlemSalougefclttoäh.dasdenmännliäfcnLefer
miteinemGrauenvorden..Fratienzintttier-Rotnancu“erfüllt.Nein.
donfolchenUntugettdenift in diefemWerkenichtdieSpurvorhanden.
In knapper.kei-nigerSprachetragtdieDichteriupor.was fi

e unsfagen
will. fi

e ergehtfichiticht in laiigatmigenSchilderungenvomCharakter
ihrerVcrfonen.fondernfi

e läßtdiefefelbftfpreehenundhandelnund
zeichnetrnitfctiarfenStrichenihreFiguren.Wirwollennichtbehaupten.

ZlllMkt, fowie der

„Der Yeitokitl“,

xekehuuet't

foioieiniAuslanbe.-
„Klezmer-uncut“
Cornerslleder.berühmteklaffifctieanodertteu geiftl.Gefängef. 1 mlttleSingftjmme

Preis.B3.-. Fei n g ebu nd..44.20.lt!"
Itßloc-e-flor 70m3?,[retro-ig.

.Unäkeaß

. fihafterinirnHattfe

Tageblatt
duftriellenKreifeneinesvorzüglichenRufe-s.Be- wiediehervorragend-en-belletriftifiljenGaben/fins'
fondershabenzudiefemgroßenErfolgeauchdie befonderedie vorzüglichen Romane und

hat fich das l3. "l", durch die allgemeine
Verbreitung nicht allein in Deutfchlaud.

ganzen gebildetenWelt.
felbft in denentfernteftenLändern.erwor
ben. Wo überhauptim Ausland deutfcbe
Zeitungengehaltenwerden. da begegnet
inan ficherlicl)in erfterReihe deml3. 'l1

DiefeuniverfelleVerbreitungverdanktesfeinem
gedjegeuen *

Schnelligkeit und Yuuerlükfigkreit in
derBerichterftattung(veriuögederanallenWelt
pliitzencingeftellteneigenenKorrefpondenien).Die

ll'. empfangenallwöcljentlich
folgende5 höchftioerthpolleSeparal-Bcibläkter:
das illuftrirteWitzblatt„v1.3“. die feuilletoii.
iriftifcljeMontagsausgabe
die ..Wortlaut-atioKuna-altern“, das belle
triftifcheSonntagsblatt„Yeutlckie
unddie..Miktheilungentiberxundwirthlrijuft. '

Gartenbau undYauowirthlchnft“, Ti.- 1„ „
**

.7

forgfältigrediirte.vollftändige„flartcüeu-Zok-H

i' >74" r ' '*'*Ü* - _ l _ _

E
.

*[- ausgezeiclgneken0rjgjrt31-ngqjnge0n3au? c1gWratwn jenebedeutfameEpochemit -frifcljen.
parkeiifcljenHaltung in kaufmännifchenund in: , GebietenderWiffenfchoftundfchönenKünfte.fo-H naturwahrenFarben vor Augen fuhrt.
ZiirrleljiihrliclfesAbonnementloftet5 Mark25Bf.beiallenBofkätittertr.Vrobenummertifrcinco.Ziller-ate(Zeile50Bf.)findenerfolgreichf-leVerbreitunginallenTheilenDeutfchlonds.

inaktive.nahm-armeunclfar-digeFaller-ör-tauwirklichenl-'adkilrproloorrunter*
(int-nokialitt*Dichtheit.unt]Zollrliiät'an55kk,bi. dl.l5p.dltr.porto-uncl
:ollkrolin. klima.Looksunacllr-olctovtoöeuugacjuallefiirkrieger).Barroso-Ia
n.tRrtar-lceunungoßoltroidoo,blonden-lr-lro.Doppelt.lZt-lczkpoktonocli cl

.

Zolrrcoi!:

klclolk (Ir-jacket &- UW ygbkjjcccjvloo!Kür-job

.N211

ThemavoudcrverarintenvornehmenFamilie.diefür diefcbötifteder
Töchteraufden*lliänuerfangausgeht.fchonzumöfter-ndagetoefenift.
aberwiegeiftvolltueißdieVcrfafferitidiesThemazubehandeln.wie
gefchicktihmneueLichterattfzufkcckcn.Dazudiefeine.lrbeuswahre
Charakterzciikltttung!Wirglatthenihnvorunszufeheu.dennichtgerade
bösartigen.aberdochfchon..fonft-itsderEhe"angelangtenNone.der.
iu feinerEitelkeitgepackt.durchLifteingefangenwird.unddasarmei Mädchen.das.tiichtohneSchuldandemfchnödenSpiele.dochfo fchwcre
Bußefürden in jugendlicherThorheitbegangenenFrevelerleidenmuß.
Die CharakterederHatiptfigtirenfindtirächtiggezeichnet:nebendem
nnfeliganeinandergefchmiedetettPaarevorallemdieMittler in ihrem
hochmütigeuBettclftolzunddieintriganteFruitGrete.beialleräußeren
LiebenswürdigkeiteinwahrerAusbundvonkraffemEgoismus- ja.

unterdenfcbduenFrauendei-..Gefellfctiafi“follesauchfolchegeben!- EinenetwaskriminaliftifctjenAnhaurhträgtderRoman.Der
Schein“vonDoris reiin vonSpättgen (Jena.Hermannx

Cofteitoble).DieHeldin if
t dieTochtercitiesatigefeheueu.don)mittel

lofcnBeamten.undumdenleichtfinnigeitStreicheinesBrudersohne
WifiendesVatersgtttzumachen.nimmt fi

e eineStellealsGefell.
cinesItem-YorkerMillionär-san. Ihrer treuen

Hingabegelingtes.allmälichdasHerzihrerverirrt-linienSchntzbefohlenm
zu gewinnen.dafiirabermachtfi

e einefurchtbareEntdeckung,Der
.Hausherrif

t keineswegsderNabob.fürdenalleWeltihnhält.fondern
feinereichenMittelfließenausverbrecherifclferThätigkeit.Er findetein
jchlimtnesEnde.unddiearme*Amerikanerinfiändeverlaffetrda.wenn
nichtdieFreundinfi

e mit in diedeutfcheHeimatttiihnte.woingwifchru'

dieBerhältniffedesVaterhaufescinetlberrafclfcndeWendunggenommen
haben.BeideMädchenfindenfchließliwdasGluck.auf'das fi

e nach
ihremlauterenCharakterAufbruchhaben.DerRomanwirktrnitetwas
derbenMitteln.entwickeltaberohneFrageeiiiefeffelndeHandlung.

l

tNopellenbeigetragen.welcheim täglichenRoman
Feuilletondes.,3. 1'." erfcheinen.DieRomane
undFeuilletonsdesk. ll'. gelangeninDenim)
land allein in diefemBlaikeundniemals
gleichzeitig in anderen Zeitungen zum
Abdruck.wiediesjetztvielfachüblichift.

Im nächftenQuartal erfcheinteingroß
angelegterRoman aus der Feder des be
kanntenVolksmannes

uclolt' Ztreelckuao:
„Yu-Z- dunkler Yeti“.
Das deutfcheLefeptiblikumwird diefes
nachgelaffeneWerkdeskürzlichverftorbenen
altenAchtundvierzigers.deshervorragenden
Kenners jener fturmbewegtenZeit. ficher
lich mit großemIntereffe entgegennehmen,
Wechfelvolle.höchftfpannendeHandlung
zeichnetdie e Arbeit aus. welche.mit voller

[Zeitkenntni gefrhrieben.
der jetzigenGene
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Der ?Kutter Tagehu
AufzeiaynungeniiberdierrftenLebentjahrrthreeKiudeb)

HerautgegeveuvonAmalieIalicb.MitBildernvonLudwigvonKramer_
ZnhocbelegantemGefcbenlbandM. 1L.-

Einderartige?GedenlbucbhatbidjetztinDeutfailandgefehlt,
foallgemeineaauchimWunfchuiidinder*llbfitbtjunger*Mütterliegt,überdieleiblichenundfeelifcbenZuftändeundFortfcljrittede.
Kinde!vondencrftenLebentitagenangewiffenhaftBua.zufiihren.
SalateAufzeichnungen.z.B, iiberErnährung.öleiviiblbzunahine)
Waaiatuin)Zabnentwialung,erfteGeh-undSprecbverfuctieu.f.w.
findalt leitendeMerkmalefiirda3lörperlieheGedeibenuiiddie
anzeBehandlungdesKindetvongrößten.Wert;außerdembereitet- -abFefthalteicdererftentindlicbenHandlungen,Urteileundoltfo . - .'
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läßtfieauchzugunftenderErziehungdieKeimevonTemperament)d

;

,
Char-alterundnatilrliaierAnlageihrerLieblingeertenuen. “*oil-januar.if

t dasBua;mit64fcingetöntenBildern.dieficbauf
dieeingcdruatenanmutigenVer-federVeriafferinbeziehen;ihnengegeniiberbefindetfichje eineSeiteSchreibt-nummiteinerwichtigenRegelfiirdieKindesvftege.A13AnweifungzufeinemGedrauaiiftdasBuchmiteinemGefibicbtchenau?demLebeneröffnet.denSchlußbildenvrrfibiedeneTabellenzurAu iihrungderAngehörigen)Voten)
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dur*a).airrorcler-bootaocelolirtrowcrlrolaadarrSebi-ift

't-.ller-deiner-into7or-foaaerstadt1oübtJkkWfLbßdÜtrier-or*mm1.oi-asvriclorkai-meineakacdöpfooctlaParabellum:clot
aoaarmariLlelrtrotecedrrllr.dan'E101'lllnatmßrwLundnal.Feller-memoacu-Ltlrrfcidruoe1a(jaaiowrßaaaoteaw[Kapitelclon-moaoroaoPaolo-111:empfohlen. 'ltr'einTeichen'denGottgegebenIllmir)nieinKind)delnteure'Leben;lliidbittenwillime'undhegenIl' meinesLeben'reimt-enSager..

en.2in9OrtenodneBuchhandlungwendemanfichdirektanK.TdieneaiannsverlaginStuttgart.
Latent-20,927.

Ljxeobal-iriiiicrtefierlc.

T. H. Yearfthe i erlagobuitiliandlung(betratYear in Zita-mimi.- SYM-tigindenmcg"-Zucdbandlun

*"
:

**-

g
z *

.niiii-:r-aiioaidr
"

. M' n0W..'.'- 7.......im..

F ..uf-NFrei-tiefeKontexten.im'.Diefefoedenvollendeteilluftrirte . * ' kriireiit- Q k' u * ,

Iubelaußgabe von Hauptmannf * * 7 körbli i) ktoatkeryyatL-LIOXF i---a-[Lfi u i854U)l . e
* _ k_ r) _ r m*ie-u,ou . u .

Taueraß berühmten p "Zlclij-'MifswfinnemnJen
bolilccitoeeen [>101c.lladarauetiunguriataltbiz-east,auaclio'oa llorr-n[ir. l-*tautlarbereitet.- * , - V . , * um].abernureit-anmachen(interracial-ungtlboi-.aliiolrtan'tlamoglobiri-yaotilloniindurch.

E

' *- - - . :ii-f 8

"gl-llofar
.clmitt13(Ir-kramlllirrroglobia(natürlichenl-Ziaorieiiiqoloa)enthieltenunclaaa.cliooeldm

rlnnerungen __

* . . * ' “ao-*bm-o'frei_ina'orifürcliolilr-iiiiliruoßungßoigiiotertlzczntancltoilarr,"i0solcheimgewöhnlich..

eines
- . . M

]

Blute..lo
[ilxcrotlsocfitcäflizflfuaeeiiräadfcilf)Bari-armor.oirrs.

0bigo(Informationsbeatlclgt:, * - . » r. ii e )l|||||'rcl 3. ro0880i-.a orllrilii.ltllllrioli).

. -- --. . . Z N K u
* '
k l-Jrriebtotronclea. l)r.'ur 'dukettoaliolor(Celiaimrat,legt.kroi.an(torllrlilq'.dium-lion).i i *t. 'wÖ" | i h .cgfxgcvuj-ncfpfm_ bio-io.'oi-riialiciio,'origeratenanorlcaariwNaturheilmittelgogori[Blutarmut

_ **“

8 o

01191111111:otntakxellnlil-ltei'ode]Zaire-italiaomptlaliltfürZäoiclrailalittxebu.xcbiZ-lloliliilro[ig-einfr-gariKtic-aoncläroi ., c , - . , .1 1 -l t- eine.ok'. r. e' eo-cpo( Eco 2a. udo 6|..

im Jahre

K
. j M?, -. 7
' - i] T
), Flwßlmpwcf7 1381l-lirikwlia

Weltbank?
.alice
mariäouf
clio
130K).Z

r. ylaalloraLatour..
- i. . 1

" lt .1 .439 - _ i. 3 .,auc-ro“tr für3-4 o on.
u ;_ _q 'f _ xC Tm' *t-Zl-"Zr

k

dal-nm_ la aorbiiinelianor[Bei. (lrrlrekrilcilßr-Ikhiinclek-"oh-klinik(henninger-januar)

ifi gefchmi-lcefmii 20 Doppel-volt._4/x*
Ö7' I77.“- 7

7 . '-
_

Ic
::

"JJ" WMI]cim-dz"
“DLT-Ixglf-Zzl-Zlxno .eit.lalirerifou-cnätrreroclirirRrri-eaioclunpx.

,.*** * - 'e** '“'" * * lzfllteaux.(autor-t _Ü z" >_**
öifdfktl größten1Yormals

1111i)l . ,

' fiir. |iL-;;i*c:l1iter-i:elireiicliqW ' battlei111-er*noratlgliclionLineage-buffalotratsich350 Zextittnltrationenund koftet .

> bclioriiateiadan W W a-kuuug . 7071-7971:'.xrgzoqx-.Dodut-borq.,

. _ ' . z_ c1 - d . _ "etc-lieclai-nrianxeaetcrnabaren-taugenae. [llolclarroc-lraaameagiarillolcrar
geounde-n i.

" ?racbtband14 W ' 7*'
»amTWIN_

"M" _eiWU"(_t' blaue-rt,in trauerZeltliberal]eingeführt.,80(1.381ri»karriere-iiltioriotarimillionen
Da? prachtigausgeltaiteteNeth ' _

L]

p

LWZLZÄJWÜ" 7011lltletara'cirlranft'eV-clan
nina.blauerklrkolzrtrateinoägariao1101116ruinclor. . , ; "image-rau0]), - - 'rer-tiger-urrclunaoliclorr acl-iolimunixauhervorgerufen,'or artenaa1.1t1 'rl' b t:blldctU"?selöuu-ßfstlellöfuk"nen » _.. Z Jamal-ntMercier]mana,(laellen-albennurciirion"ai-tionenKraut:diatxal.rohr-Yet;

allrmczVillachalone-rWarhol-traurigen[Kantaiclileichtauaalolraauncllatnicht
angakrobt,aoriacei-rilröetioturiaoliclaangcziiiitit,toller-ala()8031ermitliattonotieti,(ler
siclibekanntlichnal-irleichtanime-lit.Martrarlaaßocloolralbauaclrllolrlielr

former-tr'. Teloara-Icbutaborcle
auc]iiber-LaugesiclibeimEinkauf.tionenartllrols,ooeelanacliclerbekannten
Lloret-erkennenruriclgoqadtaaKock-cart(-cincllirageli-uncl(jilrte-loiolagoa,(lat-iu
clio"oi-packungclanLiam-m„Vorwerk“tragt.

A0r1-79r83bi0ri8 - L-Nciläort
.iioiziuiicimZ-acixczaßß. - 16 lZcZii-icjez.

126000 artikel,9500 abbilclurigau,
(Zlirarnoaun.)liter-ten.die.jaclßr138x16.
Zadar-niert10 Al. Regal in Djerba

?langes fiir Feldzug-teilnehmer,
fiir Militärs undendlichfiir jeder

deuitcheHaus.
llFxivdlqc-'re "Villette-Molto f naehangabenunclunterliantrolloclan110km.
llz-xleowede “weten-Heike ] [ir.area..1.11161111011',l-llberfolcl,tlpe|.-lrttl|r|l||t1r.
alleinberate-tolle'ori Lotti. :btlüllrooaFo. 471.1,R6111a.,Lila.,
ertiilltlicliin alla!!spain-inanunclboßaerortynr-tiiinorisliancllnriiron)

kur-mat;3221146am
.nige-c'tlttalilein*

t;

7 59

4
7 o
?

:al:
7 neben*.X kartenin.

alpin-it).11a

menregiotern.

lri laoilozgab.
32 [tim-lc.
*x

a
?

dor-cvJecje
Zucrl-rtaoricllrmg,

'aus :c1del1,80,:ia

'

veeielqerm)
au'Wonachyrosoelctgratis..
l..6ij)2ig,

1L.Wagner*8; D. D61998

L8
[[1192 [Ci . (gegnl872)
iltluoilcimirunieiiteiilabrilc

empfiehlt-.atotmr-p,»Wiebe
nnrroflorielmit;116mRamon
WuaclorritlrorbeilogtMarcion
lot.Annkannmittolati101*pa
ventirwn..rial-ZitierenTaton
blittste110eieliönotanZtiiclra
.111-teac-llotoalcoaatnlinoiiua
Italiau.01m0[Mirroro o f0 r t

apialeu.'konunclQuaflltrrung
pmbt'.?rot-oF.7,9,11,1l1,16,24,35,40.
lllootrrttoKatalogehierüber,aon-io
Spaniel-JamaicaüberLlaa-a.Ztraioti

TUWIMl
india

80 litt.,iri lquaabaurrrZ6 na.
Weihnachten 1897

llrtrieoironao, abtiilireacle liruaiitpaatillo

QK[kKOU
(legen 'lllltßMokkllltlß
llöiiioii-liciicleii,lloiiqeetiiiii,tederlelcleii,tiiiqeiideeelmenleii
S1218.Z3._Lcr9(185archiv-zo.- F71allenapart-eben.

'*2'

"i

1.0148?8

_.._.

llerrlialier Zirniriarßotimualc

giglöelcelien
_*- "kcmclieiitcicti-pcrrfilm- Zeile w...
pcrcler- 'toilette-Wasser -- [Zi-illarrtirie

Lau e1860|03|16.

Mur Zictit rnit cler rollen [trina (108Lrtinciera

6118W!- 1.01186
Z814i", 45/46 ÖÄZEr-Ztrasse.

in rtl/ei»Mir-tilrnsnreea,Drogerie-re.abnorme/care,Sowiebar'
grill-nbmx/tracks">98in» uncl»taylor-WEZFreier/lieb.

da330l1öl18ltltiellnieelitegeßelieiilcl
fiirjecloalit-uasin()cliokllaot
lßrlncliarrariZli-taii

llaliufilloiiieii-binjilikiiiieii
.tlaturunclkanntvereinigt.

Silber-nolfleclaille(iartanbau-eluaotolluagltlagclczburg1895,
kronpolrtgratisu.fraalroeiii-akt(lui-ed(lenkadrilrantc-n

aldi-echt l-lotimann, Zotiöiiingen (Braunfclnveig).

FV
Ü
T
D
Z
W
E
Z
W
Ö
Ü
JE
N

d
e
n
im
-t
.
.1
1'o
i-
ia
iia
a
e
ra
ct
.-
[i
n
e
tb
o
ttr
a
u
e
rt
..

xu alle,Hanafranenl
DieieAnzeigeeriaieintnureinmal
Bitte.esficbgleichzunotirrn!
Yao goldene Buch
fiirdatHauß-uDienftmiidaienu.Augufte.italia
iftdiebefleBrigadezumWeihnathtegefajenlfür
weiblicheTieiiftboten.
Warmempfohlenalsvongroßemerziehlichen
mfoiialeinWerteii

i Nr,30derGartenlaube
v.1895)imDaheim,iinllnioerfuin)infaitallen
Frauen.undModezeitaugen)foroieinzahlreichen
anderenZeitfchriftcnTeutfcblaudaOefterr-eicldßu.
derZcbioeiz.Erfcbelntvergrößertin3.u, 4

.

Doppelauflage.Preis1 M. Zudeiehendurch
alleBuchhandl.u.denVerlagv. . Fran.,Yet-fin,80.,Adalbertftraße68.

?Sirisia 896i-Marleen:

llirtra fein
(lltiiiiiipiigiier(Linea)

'laieer

l3lu_uie
blaue bleu-lie
70|]

(Jeviiiilei lloetil
jaEeiaenlieim
könig'.1317er:uncl*' .- ljöulgbltumiirullof'i' llleteraatoa
Zcliauniireto
liellerel.

ti clioNatalia-mina

i0ll8lili1iliz.
iraamieoltxls-ie
nur ror-boaaontomaaoZidlibar-on

Können/camel,
tabnliaeunclteatxtetienci'

t? - .

b nenalaZn
haltenaut*longer

blauer: a
;

flaiiameoorr,
airona-iianouna.

[Kroner tliilielliililer-llpporai
mit48Llniichten)bewegt.Bildern.x 20.
la-[ekdfl [ua-lm. mit48Auftauen.ec 5

)

größermitbewegt.Bildern„n,7 -. 10.-)15.

ff
,

Zauderlaflen)Dampfmafcbineu)Eifenbahuen
initDampfu.llbrroert,Erpeeimentlrtafteitin,großerAnzahlvdvlilal.Apparate„a,20.T. flag-aon., liorlla111l'.alle1.1.drtr,5

Vreitllftengr.u.fr.Muller-lageri. Fabritgebäude,

llniiieroal
-
llnot- n.

ltlieotimaootunou
Terrier &

r

yfloicler-or,
Cannot-ll,lle-tio.'tio-ictakt'.[mailen.

*.7i.

3
K

0.
a
ll.
.

in
a
lle
n
la
llr
ic
la
r-
n
,

-r
rs
kl
n
n
rr
q
o
ro
a
o
ri
y

a
a
o
q
o
g
q
a
n
rr
9
4

lauern-pants,dluoilrfiortrarniteinlog
baranUotoridlkttorn,Lieb-klarrrtonilcaa,
Melodic-rr.,[..iarkaatonunclytiaataaia
artikel,grati-unclfrei. LZ??WÖEKÄTZKET???TTÜKÜÖWZÖZÜÜBKWW

Zutiemotienc-:i

ltr-elte-kicker-Fakir
pfiaffuarktak.u.
r-tceeieiae-li-te-e-ieee.
Frame-MMO.

Fete*[Miele-retard,fiopociitor-eiau,
i-'lotackenoiem
[Fatal.etc.eco.



Vaud 75

~

.itshsgWsuFu/Z/r//oh
. 0

WN .WW/testen- "fe-jens a- ere Z2! SANY8862!,
tFrete pro ..Gurt-ona3 Ztuelcltllll50, ttlierollrnhoben,

'
ZcnZujZI.

Fre-rr!!Director-Nett-richsimone
lnatitutFtir(jeztchtrpttogc
lzerlinKKLO.,lsotncluutct-.qttuLll

hlit [hi-cndla-gage - &ppm-arou
bio ich Zehr-Zufrieclctt,SelbertneiuaFuse
ist Schonbe88crgen-anton.lch weintelhncn

, - trainer*ctunlcburneinuncl8temeinenLelcanntctt;z ' 4 truthlit-Wie
F".*'.,

vinyl-killen.
frauh.r o.,Altenberg.

htnnlogoSimon.Lehrbuch:„Dua(Bestehtun()SeineM1638“l. 'ke-jl:.leutenkrnuczngooicht_jugoucllichorunclirc-höhernuZogtalton.
ll. 'l'c*il:.tattooGunnar-gesichtjntoronotttttorunclgch-'jnornugovtnltott,

i. .an1,20frntileoiugoechloaecnomTour-ert.,Anal-uniqueM.1,5l).' *“ ' . bfnnclt-(irötttc.(trim-lt.(lcnichtn-Eröttto.Innungen-Grächen
UwLlamat-nZlmonx- l (lin yuiler,ctorzintinircttcloaInge-lpulrer.hxuicnjncheß
(gonotnlicltgotzchütnt)Inhnpulrcr.Toilette-theater,klnurmtnehunnuer.ltlittel
3030-1(lenlehtnrötoi. ..Fa1,-. "nr-funn-8l|u0nnil l-'lttcon.M1,50.-- l-"tiri'm-to
30Ä.,Nachnahme'50S.vectra...lkrioltuurlcottinZahlung.

. ' Lahr-il:lcoomctjnchcrartilesl,
l-l61111' 811110118 ujrutuni ui.. kotnclumcrutr.2o,* L 12.11113,frre-unea01*0pärn12.

.leiteZchnchec-liii-t'aus(lenZulreucler[königUtlttclms-kelsenqnellenbereiteten
echtenWet' yttsftlleo'tetrnitcinerlhlombcreer-nchen..Alannet-lange.einhernie-te

„UnserLac-tittenrnitklo-idee*

lshllY-lloeenetreelcer llloclell ll.

Yeber .Hand und ?Fleet Yeutfche xtlluftrirte cZeitung.

Zcjclcnetotkei
ii-if*

liefertZoll-unclportofreihil|ig8tan?richterohen
rreiecunclin .Zr-turenZtiielccn.

glatt unclgremtwtertin ca.350
r-erIchiecl.ltegeineunälhualitäten.

garantie-techtel-'iirvung(unbcwohuert)

ltlei88e. Zentrum [in ßrauilcleicler.

"911119119"
nn 6e8e[|8chaft8.mit avec-ct.
toilettcnin gröeetenVariationen.

nic: 'lutketet8eltine,_fLtZpE-t,piqtietcf,epingle,pcilcine(
rtr-re,(turnierunclglatt. ßrocatette8,ßengalinee,
vrietatinee, (lache-hirn„matter-ne,liberty eitlc.
l-'oulnrae Zatletoffe.

.t enormer, ran. g
(iitioeteeZoictenhaueclerZehn-air),

thueterumgehenc1.-l)0pp.lsrjekportonnchcl.sehnen.

-g- o *a*. .tF'.

neuer-eltern!
eu littentritettet steigen!

f
Zoe-benereclijeu:

--
f Zauberei-tiere.
Zcitenetitclc211mZtrurrrrel-yeter.

t hlit43ltilclcrnj. tcirnkurbcnclrnclc.

.x
l

Zoe-m" , -kreiß 2 hinkt(i 211italieninallenliuchhnncllungen
oclct-(lircetfiir lfllc.2.20

eiuecltliceelichl)0rt0 70m?erlag
DK_ ag. 6

.

l-'rit:8ohe, hamburg
_ c (Zerhokstrauso 5

U* 11i!!!heute

5 Stück

8
e
e
tz
p
te
te
n
a
u
Z
e
tv
ß
ca
re
ti
e
n
ct

o. *

4 originnueklthr.,intliettelgloetre,kale(Zruppeuncln18llenaiääanoe-llunßtmobel;
lctrteroßcliefetrt* i. eindreh
'olllcomtnene u Musil(
tleuheit7

' " Net-lcniit
auznicoheotharennoten.andergleieh:eitig(lasSaure.lain-einepermanenteyruchtcollreiner-micljerugmugjlc.
F. (l. Balea-Xu“,Ktufkgnr-t.
lieusi||i-str.Preislistegratis.
Luberiebenclirelct,Zoreioauchclutchalletttuettceearengesehntto,Zpiotrcaron
. u. UhronhanatungernM' (ter yhotograph "-3
in (Ick 'Tc8tcnta8oho. *

(U..i . hw::';x;.'"*3:|].4** .7 , ZF*:*

e-ti-ntitr-Yußr» „,.,_7 -a.e t. .*k

i

ZL "ß-DVZ

.fM..* , .k*er
..R

oli-rule too
ißczli-Jl-lssls [Karla-ii
till*- *i* "ja' *

Wh_,q

:nei te
x*Fl),1

blleir,nungentntt.cant l.
,

Ich-triohttlttalrin_
B. 001111,[Berlinl. 35. W031i.txt-atio,
.Feuerkann yhotog-rapbtroo,ohno
hlorlcontitujauo,(litt-chUrne-l:unt' c1

.

knopf.

Quali 'fisch' jk.
empfiehlt:ulIZpcciultttlt
alleTränen

U
.

r. . .Ü".g.

_l [Ilan
ftiguettc)

"
crcl. llllijl hehe: :

lil() (e711 *llöln ä/lih
:u

0rigin3l-l-'abrilcprci3en.
(errang/rr.er.x7m'.
3. Kb.,

112llolreßtrnräße112.
Fein ancleree (Leechcnlc »
jutiiber-ul]8c)xrilllccutttttcttals(leriiber-taubwait

'erbt-sitsto,rtiltntljeltntbenanntephotoxrapv.Qyper-at-S

>
- kböui:: +

l-Lnintclerprnlctieelicitounclnuutoichbilligtzto.hppnrntclertreue;autohauskein Spiel-rmx! .toner-nanakann
clnntitnotortohnea11o7ortcoootn1ooonornitgljeltolkilcter

ct-niolott(7.0it.-unclhloinotitntttnulttucztt).
l-'iirDatirt-clear,h-'utitr-uncllittnntfrottttclounentbehrlich. z

?rotes[uitNlnttett,(lltotttilculictt(etc. nur10Wk.U ' 7'Lroapelct.unclkrovcloilcilcosdcnfraj. „*
1
,

[-1688 & 8e1cc10r, Njckßbuclceu. -'

System Nürnberger Schere
F).N.kette-nt.

(Ruhelage)
bringt.ttnnnnnltitlicltoZeitilclciclorn-icclorin vlc
gauteekunt-ion,ernenntscharf()oclcrnurungu
(loutczto(kliitt)hiittnßfnltctt.crootnt(innklilttcn(tar
[Zotulcloiclernollcztiitrclitr,ist.blitu-.qcltttcll1ttuncl
nit-doorLott-ict)nubetreut,bilclct.einc-iituincgnu
nnrntrtcttlriittgeticlcin(D11208.kramJ1.2.50;fein
polirtunclrc-rniclcolth'.5.-, _d'un:

k Ztiiclcnu
Littßpuuouttgu-frnulrlrtoZitucttclttngüberallhin.'von[f. lttncl.Stellung nuL0plkt.Rabatt.Briefmarken1hZnhlutig. Zcroclciztcllitttg.
Fler-mann Linx-patch 8

e

c0., Berlin c., Floeteretraeoe49._-- Zpcuinl-(Jogehillt.fürkntcnt-hrtjlcel._-

'. lnjcclerlloheuZcht-üg-l

1

q lageleichtrcretcllbnr- [hubcrullnnnubrittgcu,

[l clalteralsloßeultNett-i: meh,tlotenput etc.nu'.

_L -
“ r'eru*c;ttclc-n.'lllt2

f".“--*--“-*---((:lichesQoeohontc.4

prufet hübschenhenosero.
Luhabeninbeaeereitblobel-nein- Schläfrigkeit(jetzchuttett,woitjeht
erhntttjoh,ctirectWhclerhloheltnhrilj]tl,Barth.Ztuttgart,LfrieclrichZZtr.19a..*

kreisthai.lcltitball.trau-co.x
t 9,-.

13930116273ernxikehleuenerte'' Zpeninlrnnrlteit(lerJeet-llellerel
02er] (Krueger,

' '
llochlteitutunklein.

Zu veuistqcrt cjurch cite
Wcirtlammcülurtgcrt.



,W 11 Yebcr cxcl1ldu1ldixfceer. Yeutfciie Yffufiritte Zeitung. Yand 75

0x101-nnäaroDamon,iiioBrioici1' godrnnonon,Siefiniigncionn,
. * F Z 8 (i988iii()"iii-iconsciicnorbeiic-blen'koiloila-krdmo'riric

[ieii"Meier-dcrint.banken8i9ajciioinannnroinon,
iiacii-igoniojnk,oin (ießiodt,ciaa.ic-renZonnnar*(111-sat.n krlyaco - 01m.Lkkllobondanaol- in alienQxjsfjrenäeli(iexrävenunt!kardon70n1vini8iiiarirperKleber.

88iyrobenbegceiinngunnnn-ina(IE8(Jemiingebconerbeten.oeufacninnciagröufoaZpooiainnnzfiir Zoiiionufoffon.Znrnniof.__ Diabolo& iiio..nänjgl.mainz-i.i-iofiiof„ueriio,l.oip:lg.rgfr.43,_
ion-lei
iinixcimuci.

aproßoon,Rliteßaor,kjnnonnnnyngcoinanf-Mali'.
nur,ist08(innioii'.anganeiininnkrioaan,eine_nun(ij-oalieböiafiinciaiinrci.(ion(Jovi-nnen'on' rnaciibanoicjßc.
o m Z | Minen-dnZi. nnrojnen7er

ancii,'rio jcii cineZocken,
unt]liborcongonZio8in1]avibsf,(inaniiir'ki-intciann
biencionä'einenncitncißiloaroinfiir-cl,(ingo[irre
klautnnniniomrviob,(inankaltennm]jiunnoin,(Lions
Loiaiienk-orWicig-znKiwi-a,bei rocbcneitißarm1n-aniinngniciißlütconnncieineausgaben_jugonäo[ri-dcnKirn.-»

VZLU!" "jo nnnnnonoirmici; 9in6rnniw,rin-ig()uni]"ojrmti-.ß Zpröcioiii-nc,nnfiroaprnnevnornitl-'rooibenionbe
11017911."-j" ciin-item

i-iiincio.(jonici-toröto,Brennennnii.loc-icon
. er[inne,"orkkßncionZi()iiiinftigiiinnnr

?fx-?XJ-nel-:l unt](iieaolivboincänäoyor' nenn-innenaoforf.
,]"'('""- ['10irn-rungi.»ein.anf"
nrullx--l-bnl-

fniii-nrikimi-b(-.in-iniriciiciifrnppanl..
no.1011
angxefilbkc, , * _ _ (joorciilotviinncpfionoi8:[nen.kiitoiiäoic,ßonciorn
xcolWntjflm15 :- oin(ioiioc(188i-Lnvtnncioo,
koriiiioi!,mii;
iiln-ciiolnode., Uri-ine[rin740'110(innerin _ic-clerknniili.:nm

'ii-lieben(ii-brancheanf.ie-rn?Wickie-ligenofen-n.künN-"Eb [8 jeticzicim-r,ilnntfoiiiciri]yorriibonxonnnci:wieda
7107730118311, irnkininfoiwn:n nntertiriiciivn,ni_inonagßcioiinfem
34(Leni.noch. WTI-no

ben-njw
'orimnciizino

:n keagitiixon.f b1 _ ?nur[ri. ist irn' cin-rmxt.. »rar-nsnipo[an,
[AZ-xx
u

Zar-mißtnnociiöciijciinnci'Milefrei'0n01-]unt'kan,

"kp9
c'

x-ornrizndeiix;xnic)
Monica-ö
in
"iin-Jil".-ociorkkll-Oilciillln?_ _ *in-Icioiyqzicon0rn1..Ii-entfiir onen).Zrö - c' ' ln xipntneken.be-xflerenDrogerienunclknrfiinwrn-noüorDirektNeger:"oi-einsencinng7011)",1,50(Loren(ilel-*ndriiconion“Liu ](0l)('- npnlnoirc-r'fc-iiu.F:('0,.(ile-Quer.inn]"Jon, Lörnxnorrjnß6.- 14'01-iioiianci:kurt!.2C0.,nnigcorciani.- [TürLomi-m:2ekb1*'*(*|10l' Lordi-rt"izkap-n,lirüaoel.49iii-c*l-'ogsu-aux-lionpo.- Zehn-Wonnnniqorqoczgan;n. iilaiir,liopenblgen,alu-xxo.“wkr31.

“bor-"eiii- - Zciiyroix;li. "*1",81.linüqigi. l-iio.
nat-liter)
"c-klintqlng
tel-langt' 'ron -- _

'
] 0 iiiiniit

WW"
.“ ' * 'Ü' *

Omi-kodierliofinieräul,

kirknrc,

.WZFÄÄWUÜFLWQ(O i1 ci
'

n s7»0:*ÖpiyiiqÜ-?ZÄÜJYZZF-(cx/S3
W

LWL. ioäßicnoucxnncicu.„ii-inn
TFnuZL-oßnicicßixknokciietg„ - i-"eßciiexiräci

iiberiiiffiallegeniisixovexitacfeanWoiiigexevmaok
o.Wii-nand.

- F 7* iQ Z-uriieixieiiungein!nöbibafienifäfiigenoMbßcbmeckencienZuopefiir Z

k(NU' U' 07L Z biziiyeigonengenügen2 kaffeelöfie'ZoniiobneZlifiöiZMl[linienkieizcb.

Jimi u]1ij])91*ll*8kf]j8b'
LYFZ-xea-»Gauf-,Öcnännait?mx-wmIudabeu- c*

x
-

W “Milo *Tri-i*
Jfi.Loni.ae.itnllpn',

"-+

Zu rßirencien |-'88tg680|10n|(6n
gan: iiarivrragenägeeignetZjniiäje

~
QriQobiZovQn iiißinß.

|(on8i3 nZ.
(ikö88kfk s, imxic-utczncßio
Min-ii( in iin*Si]dpec-inlitiiien
i/ißiißcii priirniiri.Ä."

yr8i8 lil. 1.25
Frnniio201W,Furl-nimm.)40V1'.extra.,
"an 3 Zfiic-i-rnnfrank.),

bjofobFerien),(iereinLinx-a]bonnint.
nnr-i]niclit(ingnkenonoprnirllucbo"or
li-ilun11()Zen-ij":eine:7101.10Kicnfnnx.

Iisxomn unclclurobclodtix,nmnkanngen-111831.011,W011i"rnnn(iin
Linienein,nnen»kann(133Lino-i]auf11erJui-M oci.Zeit-kann!airfliegt.
Aidkonnten!,3 atnmpfenWinkeln11.Randy-ai."StR-nernniio5l-'ianronanrodbrooban,80einem[nnnnioxc-ibanHofen-fmit.Zivimi.'Untr-nioiienkann,

* [>48iäaiigoabiciookaenabaciintnnmögiiob,
Klnxeprägtaeoontirnetormqßo.Daslcieni-liinealxriogt,30(Jr-amor

1111i'jaknnvervoüatiiob.
'ori-Linginaiienknpicrbxinriinngczn.*.70niclit,(iii-eiii"on

Uc-,rZQncL-i-[ZUZin LrirEJn-Zrtii-LZin,

e
). ÜUWÄYZ, 88riir18W„ [(0(:b8trn886 23,.ßx-jekmakksr)F11Zäbiurig.

i-[i-:innion inn;
[Ui-AMAZON 8c ZZKUU.

. W '
HarzerJogdwrn,feiniieLnniixöt,2 .4Alt,'Walk-Doop-Rorq,ici-rfein.1.50.xi*Altenzilofter-kioril,fein.u.n25.ac
Harj-Kröiiter-Iiorn,paWo-pnr-touf,1.50,x
Fein,JiordviinierGetreide-Rummel,1,50.M'

"btHolt,Cocksdeli'._Lcivcii-Wfleciee1.50M.

Z
i
i Lin-1-inilnfiveFlanke-odci-Gebindeder..jendelgegenJiaibnqvnicoderEinicild,

DieKloficrbrcnucrci
m Nfoftcr ?Oaklienrlod
dei'Bork-haufena.Nur..

Poficolli::Lifte- 2 Fl. od.Füßen.4 Liter.

U KME-N

/ . ?Ö
W Fri-Wok...y/F/"Wj/WF'

]**1-.08cei-|n8nn,l"1üi|[iia8e

_.-K. G-r,

I....
njiii

Cor-responcienx.'K* . “ _ “

x -. „ »e 2-. Enz-x..GAY-xy.: „ i* . - *

wer: .x Ö
7

S
. *W- 1K

5 J Z Z. 33? _
,

: .- n c3_-qZ: , ,
25']

1 k

'

" k

u

l]

Z Ic: Z
:
Z
? Z mi-*ZÄ-'ÄÜÖZÄÄÜvie7?? . . 'n M] arqomun

e
?
Z a
")

Z Y c
x
*

761-80nä6ß

,Ö
-
Z “L
J

Z
* Z äcbyßryziäuajgeWw probe-kiefer.xr-ieebificbek'keine mime12Frog-zen[Bir-geben:

Z .Z U
.

Z

I ßucbfuvkufig'efc'K
'

iilnrl-:Sk', 2 Znrien,1161-1)nnci ßiißa. . . |2 Mk.- pfg.- ' i . . ' . “ Q

Z Rink-fg 1
'!
-

4
3
7

Ink-en,Yen-Y,Eiärei? :m
i 81188. „ - „

*'-*1..; :

- 211-'01.. or en, er nn 8118 , . 7, :- „*“_*
Jlnriis .). 9 Zar-ton,11ern,Einradnnci31133. [6 „ o0 „

M" Jim-iceI. 2 Zorwn,(ii-xrel;unclI-*ijßß. . . |8 „ - ,7
MZfüi-:kfäffeo Ztetö Zcvakf! Klar-ke[B. 2 Zcn-cen,(iiarebuncl81188. . . i8 „ 60 „' , Zrooencriccnnrnögijc-k. Mari-rel). 12Znrwn,bern,(Marekuncl3ii88 . [9 „ -- „

1)“oinrig?Wiki-ckefin
213mk-niirvannqn.

Zyecinl-Qbfveiinng für lnciu8trie.
.Zn&Z677WSW» SSF-n.juin-Ns7772erF00() *Mijn/r'iifiN/FCZZFFÄ,
[rr.ßronnmaferialö/E-vracicbnncdweiobakerbebliodnnn!

.mer "'- statwnäraoarnpfonlägcnmitojngemäuerißnlieu-Hindai
mlnciesfen.gi-[cnarl.eixlungsfönlglceit,Qauernaftigic-itune'Soli-ieh;

ßicnoi-boit.

Warlitz0. 4 8014M,Cini-ef.unclJiiaß . , , 20 „ 40 „
bentsoiiß 11.franrößiflcbe Weine in reicher WiN-abi.

Lei ßevtouungengoniigteinfaovoAngabe(FarMarke,
krcjöijßllennnciZcnxnjzsegrcmxuni]Franco.
[aonvarcit & 62:
83km.,ZcnifibauetciqnimJ.



Stiiferatur.- „Feierftunden der Seele“ betiteltHelene Stdlil
eineSammlungfoliberdenticbetiGedichte.diegeeignetfind.Her.nnd
Geiftzuerquiilennnd.tuerheben[Leipzig.Hirt .LSohn).DieHer:ausgeberintrafihreAue-toaiilansdenSchobfutigettunferervornehnifieii
WortennndordnetedieGedichtenachbefottderettiiiritppeti.Nichteigent
na einAndaottsbtttb.ftitnmtdochda5miteinemfitiönettTilelhildege
fihmittiteWerlzurVeftvaitliihteitundAttdaeht.- Vonderielben:tier
fafferinerfchienderdritteBandder..llilcidtttetibibliothetFreia“
(Stuttgart.Lei-nFeMuller).GleichfeinenVorgängerneitthcilter.intter
Veigabevielerlllbbildungett.eineFülleerzählender.belehreitderintd
itnterhaltendetBeitrage.- Ein ttraattigesGegenftilct.n ibretntrefflicbenWerte..Sonim
MondundSterne",dasiniVaterlandederVerfafferitibereitsmehr
alszwanzigAtiflagenerlebthat.bietetAgnes Giberne niiteitiem
tiertenBuchedar: .Das Lnftmeer“ (Berlin.S. Cronbaehl.Wie
wenige'lit-torenderflehtes dieVerfafferin.firengeWifjetifihaftlichleit
miteiner[etrhlfaßliätenDarftelliingzu verbindennndan geeigneter
StelleanchderVoefic.ja felbftdetitHirntoteinPlaneteneinznriiitmen.
In feffeltiderSchilderunglegtAgnesGiberneda3WefenrerNatur
erftbeinttngettdar.ttttdvondem.wasVrofefforVritctiarddondcrllnitterfitiit
Oxford.deranchdiefesWertmiteitierVorredeeinleitet.filterdenNutzen
folchenWiffensänftert.if

t nichteinWortzuvielgefagt.JitngnndAlt
werdenandemebeniolebt-reichenwieiinterhaltcndenBuche.dentaueh
einegrößereAnzahl*Abbildungenbeigcgebenift.ihreFreudehabeti,- Sehrgefehlt-tthatdieneuerenEreignifjeiinOrientC. Taneea
in feinemderreifer-ttJugendgewidntelettBin-lie..Das Kisniet
Kurt Röder-s“verwertet(Iiiitnehett.OskarVerl).DerBerfaffer
ftbildert.wieeinjungerdeutfche-rMalerdazugelangt.dieReifenach
Aegyptenattzntreten.geradein jenerZeit.daintSudandieHerrfcltaft

"notiert-all
ini Kalli

font
in (lerKnebel
linernntintiliolt
gegen d

i

iin-de1

giebteiilieinon
eiaueriiafteren
leeren-Jamal
als (ließe-n.
ltr. ?No-al.le
(ljrelrtnn be
rieben(iureli

alle. Net/ion.
[lein-ig. denFrei!M

Zimmer-liloeeto,
gornaliiaeuntltranapar, tabol,init untlohne
iyaiioeropiilnng(onna
Fkdaorioitgfin8mm-,
linoton-anti[linien-form,
in too-ieraudit-uli]run
ll url:tin.

'intiner-litten
tranrportndoliinrlroll

lromirnxertieliioo,infail.Zintrnaukrnztallan.

(tin. tnttill. littlttiolttet
:nr"erliinilariingei.2aink'n..ciniellielienolli-inte,in _ie-eineSit.:riila nnrndrtngpn.
M. 7.30,niitpoiirt..Zituitrett14k.[Witt

Letter-tivi!-llttltmxxllnlatli..

Var-l [[0]] in Qnnnntatt,
Salcirenronfabrlle.

70roancig
,

änclin.eiii-zr'ai-11.Conan.ßriofrrt.
malt.601i'n.u.Inlilg.Ze-nelßn.7.20bl,an6rtolg,[rien.khltiiclitxrafali.radioilliotr.until-ir.
ki-.oiimtalog[rr-lieiin-lFranka.

ker-nerin:

x

i

belastet-tier„stnttguaia“,
nnllboktrofldnandiatanea-(ilna'lll.19.80.
„hilipirt“. eventuellen-Zr'kanel-iatitelii
steckerrnitReitnprieiainliifiltllacietrnneiiuiiit
80111088untllite-inanil. 12.

z.

Yelier

*
WUZtnZxt-oni-,lrt-»Zlohnt*

nem n8l|i|it|li nenn.
.augenblicklichbelt-oval).Belohnungen:
HnndrritantendFrancs.

fllbernen.goldeneAledaillellund
[toi-oaonaaiirt..

Attßluttftgratisuiidfranlo.
Manftbreibeandcolsty inMarfcilieiff-rlrelt.).

desKhediveznfanitneitbrach.WelcheAbenteuerererlebt.nndwieer
glücklichansallenFährlichleitenerrettetwird.dasbildetdenInhalt
derfeffelndr-tiErzählung,dievoneittergrößerenAnzahlAbbildungen
begleitetwird. Diefefindnichtair-ZderVhantafiegefihaffctt.fotidertt
FrüchtederernflhaftenStudien.diederjungeMali-rMax Rave-Z
ausfeinenOrientreifetiheimgebraclfthot.

?Z t: r e f m a p p e.
R.v. L

. in T, Auehin diefemJahrehatdieLebent-derficlteeungv-und
ErfbarnievattlzuStuttgarteinenliinftlerifeltanogrftattetenWeihnacbteprofpetthergeftellt.dervonderVatitdireltioninStuttgartttnetitgeltliehbezogenwerden[ann.
CM).in L uxeni b u r g.,Hainiiiitnia-Steariit-Fabril.Hatnbnrg-Uhleithorft."
Hildebheiin.Welche?diedreigrößtenDelitateffen-Spezialgeflbiifteiti
Detttfatlnttdfind?Wirwerdenunshiiten.irgendtoelafeF'

datttitwirdieandereitnichttränleti.
Viola. DenDuftdesVeilchen?,lönnenSieauchitnfii-engftenWinter
hervor-zaubern.weintSiefindertionderFirmaJünger& GebhardtinBerlinhergefteiltetiNioiera-Veileiiett-Quititeffenzbedienen,
M. T, in Berlin.A. G.in Bremen.Dativ-ndabgelehnt.
Fr.Th.f). in F bei G Wiebedauern.Siedaraufauiniertfatn'nal-hen
zii tniiffen.daß.nachdettiWortlautder*llreißrötfel-Beftitttinuitgen.nur
AbonnentendabRenftziifteht.umdieaudgefetßtettVreifezu

werben;
LöfungenvonLefegiriel-(lllttgliedernkönnenotnit[eineVeriiclfithtigungfinden.
HeinrilbM. in Kiel. Daniendabgelehnt.weilallzuleieht.R, V in G AnfdieEntfcbeidungnonWettenlönnenniirunsnieht
einlaffen.NiibtigeLöfungenfandtenein:F. K. inSt,Ingbert.1).'.Köhler
inLeipiig[Grußbefteneertvidert!)(tw Setterin Baden.Sibirien.Ada t

b.Bf. itiCh.t2).GuftaoHortleppin Malmö.MaudLingftonin Santa
liilonieal4). HansKahlin Stenfchetbo.ElfeNuhmorin Germeeßheitn.

Jr
. IdaKremerinSiobfafiii](4) A.B.ChaletVictoria.Seltweiz(2).Anitaeiitt in Marlliffa(3).

~

m*am.ritt-q** q*“

(lot-tet- 'lein-little'-lioeltgeeoititie
mitbetistolteinclnrIndia-marke biet-ineiioSichereEnrnrittez
(liiroii ano D38817reinemNici-cellte-rieeäite-.iittzinii,eniilirenn(ilemeinte-niut llantiol
bellnellialionsogenanntenUielroleezgeliirraausplatin-temblitzen,rernie-iraltetnbieoßincroil-er2in1([tante-lion,nacliciaronbtilaiirorabiiutnttnfrtivi-meine(jetzi-.liirrannltrriitc-libtirnrniUlfikbifWtre-rcionPiega-ronyorliaron(lidliortielorforiiai-inrogi-.itirro(lc-ttinitiative-art.nionrnireaktion_foelernoitirn
liuitaiioeliinitlil 5 -
dieliertieiorforKain-Wicke-l-litteliye-oeliirreIinciunvotwüstliob,brain-lieninnennick'

'er-inn' 21i"Melonit heating-iinbezoiittkeinesonunanaicuoböallolronZlgonnodafton.
Nepal-akuten.wa ancxemtlilocjon,retllironrin l3 vonentniliirfon(iicqIi-itjrrenclan

Zinni]nbZpi-itigt,otier*e011leiipfarnan(JoacitirrenclanZinnuiieiciillljint,uediitireli(lot-artige(iencliirra
ropnrattirbeiitlrftlg,unbrauchbartinaeootirtciiieitaßefllliriielin-arelen.
de. Kae-konin Row-Ftolrelerfolgt ram-dor.
ZurZeaolttnnxi[Fin'inline-lionanfragennitbogaxrneti,abibaitierlrt,(i388clionoitortlitigriineienl-lnneiolgebrachtenalirdalnlum-knelirreßcliii-roniitlrein-Fii-iral-liacineeneiiirrattittiprnlrtiaclien(lobt-tuenniclityei-xrlioiioii

"dreienkönnen,eineinsiiain-Fialrol-blotaii»mini-muntlltoeioutatnin-iliertztanelnfäiiigerint.

Kantinen-fer* Lloballnoakou-l-abkilr flr-bbur- lit-tipp
lilrtgi-(D-lxlieieiezrlngo für l)8tit80iil8nci [Lei-lin 8"., hoipÜgN-MWZZS 48 ll.
Zirmlncir-m
krezcioricirStrand25.
"erl-au/ostellettben-niet.nie-li1'-attettgt-Z-'niiey-enste-Ale...

pr liila :ni-iicirfraleniifc.

ponelonIrrel-peu
39ittoorgatoStreet.,(lit)'Aoitxnei-ZWQ25.

ilitellioljnen,
ltiolae uncl 06'108.

x
_ 80bi-reic-ltliait-ignn

Zar-int.etelitonGbgolttan
italien.llropr.,(iarniitoi
lootritnionwl. [langen
(Itraeilrnrlnn,

(interne-ritter,*mativw.),
nwlitLiebiiabc-rn
irontotilmz:ii bir-travail.

[Latina & 6te..
Stuttgart,

ilnnälllngalterZtrejciiittt-'trttnißitt-o,
gröontotionliaritinoiitxz.

Ianoronen.etrtrtifeinoflanillenlruonen,
Redline-lien.lioniirlruaiten,Ltiaaterataineeco,nero-outletin Rummenig
lelototiennnlll.5,- biom.l0.- Front-to
Zeg.nochn.clioytejterliualienlabr.'

c_Handund Meer. Yeutfafe cZllittirirte Zeitung_

irmenzutrennen..

,Et-angeline'in lllm. KarlVriittingeritiBeirut..

ale be5ten aller* e

(land.tioelite-gliiiritt

dieRelais-non-lat clioeint-Mute.

'fall-mel
klauen8.liiaroo5

,

InnereIre-tagenbene-frankiertciteZee-grun-Xietle-t-ltryeu,

Girokrle-plt 011.
?raclftootlerie-tua.
Rne-wechfelöareYotentaleiven.

Zulaufeninalli-iiZelulikwaren-Hniidtungen.
beißrafftftenundErpel-teuren.

H?, 11

Zleulfclteilerlags-Ittttaltin Ztultgarl,Leipzig,Berlin,wien.

Sin neuerRomanvonGeorgCher-sl
Soebenif

t

erfthieneti:

Hm blauen Hecht.
Florian1in3tiertlieutftiteniittitueiebettitnIafattglies16.Jniirituiitiertr

von
GeorgGoetz.

Preisgeheftet.er 5
. -; inelegantemOriginal-Einband.re 6
,

-»

_ .Indiefer,iienetiSaiöpfutigheeft-litun'derallbeliebteErzählermittenhineinitidiegewaltigegeiftigeVetoegutig.diefichamAnfangdesl6.Jahrhundert'allerGebildetenbetnriaitigte.underverftehtesnleifterhaft.ttnfercdolleTeil
nahmefiirdieinnerenundäußerenSainifalederHeldin.ii gewinnen.DerneueEberefateRomanwirdfiiberlielt
eineder[hörtenTal-eitzumdiesjährigen'eihnihtofele

bilden.dieüberalleinesfreundlichenWtllloitiinßfiihrt.-feindarf.

Zu beziehendurchalleButhhandlungendesIn- iitidJitslandee.

Ulleittle Jnferaten-Annahme . Jnleriionq-Etbuljteu
bei nel-tif.flat-ice fiirdieAnnoncen-Expedition n ffltikorl alten.
fiirfämtliclfeZeitungenDeutfat-4 Doriparelle-Beil!
landsunddesAiislaitdeß. l .Fl80 Ä Zietchowährmig.

filt-dieSibweiItalienundFranlreill]e.2.25.in Berlin.Breßlau.
Chemin?
Dreedett.Fratitfurta. J.

)

.. Hallea.S.. nur.burg.Kölna.Rh..Leipzig.london.Magdeburg.Pliinrhen.Nürnberg.Stuttgart.Wien.Züriat.

nt
. . n- „Mit*

5mal intel bleiben

xiZtirSniIerx flnbrilxnte.

.lu-ieinemMitacgrant-anni,

karl. krag*
1in0(iadll-lite48. (Jrnbott:i7

yt-anfte-Fi*f0nme'fi'.

"ton l.
lllolluoilol2.

l ("naarnenetlterkatalogiilte-r ISUZU-ta" für
Llautlrrariicbeiten.
SorgiiiltiaefiirzialiirztlitlieLie-handlung.
Britedlieruflegittig.LindnerAufenthalt(Wiirtgruttdit.)Aueführl,Lllrofdeltefrei.
gpolpnlx-plnaenaqbranoekjkl..F BilligfteBezuolquellefileK

'

'eppjeliel
fehlerhafteTeppiche.Vroättexeinplare.ii ä. 0,8. 10bi'100Marl. Vraebttataloggrati..

YUfalLUFlW-iielle"einfarbigundbuntfbottbillig.Probenfew.
'lofdpioi-i " " liliili-[di3

l-"xiitt-ililkm1][tel-Offerorntienotrlbk,W Yjir xlilrihitaclnen.'
BeiderAutitoahlnon

Zlugendlrliriften
verlangeinanin allenVuäihqndlungenftet'die*Liorlitnenon

Hail-nedusflattung.

Narinder-g
in Jehle-ofen
[..Ztricllcätt-fß
litlezclalllßFiltllttttiiinelnatieir-:Y 50.171591.3711.31.31:[lobte lkr-ieknuatkotl.

M“ 100udo-erbliche.bi2 - *W .ftöljlcrsZlreitnatliöättteit.
r. [Kreidedtarlien:10derfehied.*lirnfitndlattd.. . . x.20 - time,..._ _ , _ _ .i__ _ d0orten-Nuri'.-. 'W "nid-till '- Inoitoon " " Die*Zaniinlun

*
bietetdiefcltdtiftend1s _ U

*

ürttbg.(BinKreuzer9.20, 8

E"l""'d"'7n
['75 "__'"____- * '* " 60|“ " 't l f“ '

m!
68 .. fitting.txolonien.gebe.6 _ - allßo:;:.::[:c_t;znt ]lt8t.0l'j8(:1t0Wartbukgllooke. 2erbociaiwri(Fur-airalle *Zi-iitdidi-king'ÖirLiUZiZGitLZi-r-tfti-L-c

n' “nd
zu.Vreizlifteiiber7000Sorten , yt-.ioiiolekoqkltfr-'il* '

L5-75"t„unterKatalogtnertioftenfrei. c
;
a lt l, 6 f f e li K 6 o„ K K f) ii L 1],
Feed.Yedwlß,Zaarßenhauz,cF-tultciart. beinftnarkari-ljroooli-niilqoe.

(ion.u l-"rot".k).[inet-toi.(608.goneilrlltxt.)
liinncr.lit-oopaietgrntinnnr]frnnieo.l-:loonaqd-(jiintt.stimuliert-got',l-ioti.

Mato - (Jr-onnliäricilungort
Zlexanderliöhlrr, keliogslfrtudittu.

Dresden-D.

_ - -....e-...q-t_



W11 Lieber Stand und Yleer. Yeutfctje Zlluftrirte Zeitung. Wand 75

cancer lllülilli"till-Zilk k
,.
.,
--
.,
..
..
.
..

oar868t6llt m18 [Ir. meat. 0. i... Zodiaiadß 8686l2ll0lli g98al1t1t2t9rrt Care-tl.

iüne unterteilt-Felt .treten [langer lin* (lie Jeliönltelte-lltlege uncl cken toilette-bedrucken.
Die kleider-ate(108Bienen-cabrio., deine(lie liaattdätiglceitoeät-lrencieunclerdaltetnleFirlcong, .eine ami-route Yildiz-keit, verloren gegangene Laufzeit-typen na
arglinnon, (liquide-u In 'ar-Wollten una .load xo-oltmvlellg 'in mac-lion.ist 'an alter!!derbekannt.kZiZkteraberlconnte(kanifa-IdoclerZeilenur in allcalieckier.n18()(lie
klaut reiretiaer[drang-eingefügtwet-cken;eretcliol)r, ZedleielrgcdeVarta cet-ate.ermöglicht.bu neutrale iforbtuelqng- e10. reinen klonooqraab-ea mit neutralen
Satforilcörpero, cinZiilaedalrunnanderin bottom yrorententre(let-ZeitebeigetnioedtMetelenunclerrena-t80ein ßotfeuproelnlct 'oo auge-but Todltbktixet Wirkung
auf*klaut uncl Point. keine anciereToilette-Zeilegibt einen30milclod. elle Kant erft-kategorienauc] irotliiuxoneieo Job-am wiemeineTaalupaatousolfo.

45/46 läge-Wir.. berlin. 6 U 1.] 8 L berlin. .lZ-igerZtr. 45/46.r.: lqdtilgliolaar i-lofllezfaratat.x *x l(0t1kZlic;ki8r l-loflisfaretrtt. :::
- - -- "

klickt in allen Vartümerien Drogen-keit uncl ttpatdelcen sowie bei allenl oi( W > -ppe|s pfen-"g >38 5 u x

Soitteuren (198 kn- uncl ausdrucken ::':::-:W
- -- -

nppc-.ctctogjgtY

M..

klar-rhr. novel.[Lui tor-ain ltlnnovoimoobreibt.:„ViaWirkungronk)r.lion-modsllaotnatosan18':airifartbolilutuuv:
.Schottnackt"ot-braucheiner local-teicttippe-til.,Itudlgoogune]aaaaanotigoZentralenso enft-iackandtallonci,"io o. seitnit-baelta'
Ultronnichteierballwar. .Kilo'order.neo-urteilenk-.Lioooprdpat-.tahabenboiciiooatttkaltetitel..foktlgodadlaxan,uncl bir. [011
elllalrliav,111er-c-mlilaiilo [dr-grolimzroaeoeonein .Witt-slcott-neten:u haben,»role-hoo[Latium:'or-opr-iodt.“
kkorro1-,[neck.801121111111"inZar-l|r" „lcddudemitbr, llontmolwklaut-induziertdei"rei toolbark-(inciareinenikoroualt

Jardin-litunclict-nnaiodtctcodin,ldaontoitrutoiloa,(1.89ledwahrhaft überragt-bt-bin'ortclearkit-tokyo.70rdnncion6sppotit
koeifrleoitWieltZoltannacliriet-ot-gtort(übe.oineairegorortQppßtit,faßtZaunbau-ok. unclnacktnackte'lagertkonnte.iab ll

. [L110
(ioxe-'iebtanttrtalttaaled-detailed.ledKeralanacktürüftartale-oabernd-udoWit-telantpkoblon.“

ist.iconrontrit-t-ao,gereinigte.klurooglobin(l).k-l.-k7*at„klr.81391).kkaowoelobinistclio'textile-italiaorxwiaedo9 *- - an * 1.x- t tet t. 250. .3...,r0 -DL' 8 ?llr3t:1nizr-1n?iT-1Ziz:f:"i1tlioln'-.oöape-ilxliiisc-klalric-Fpatdekirlizns[DH-dooiii-eiii'.:t-(dültiileilidciirolrtoti-'liirqaltztkk-.ciii-aakrlßiia.
lxltokatttrmitktuttcilortoayoniirrtljeitott(int-radeonrer-atiounclFranka. & 80., cbemjßcb_pbarn1äceutu Lavoracorjnm,_ biovor-tigt.»lo

7
' c ulicirtntkntoentez'
.

srl;bariedttrim
urn 'artekllum
nur.u. (Nor.eklr.

MOTORS?SSBSSÖSSYSSSSSSSSSSSSHSSYJ
"xs klettern-rtrlettlie-llotentlutleelteke.

Ü
. oSÜI|> "ier-'s bedeutetta Ituueiou(tiobet-z* .

|1 | t.. . . . ' l

:j >11 t-.rgiolttocreiu ita-teenlltolti- li. lilteunnt- T ll K.:Yigg-xl?:geceöttxßgaixgß-F-:rößox
.5 heike-it.Y

prämjm:
'*!"w'*Wtlo"H||9pbaßßlxoeufißovß

yreioliatengratis.liopnrawronbiliigdt.
*- o f | 1 * * . l( j v *d "F" ausstellungo" l . *

B
. 7o" u o _par' 3 ii-Yets-Zilekicylliiieiidlt3olzciliieiiiln,*i
st

Z
- ?at-:llglkebotosuntlloleiityercinulkobaxti-ea
verlagCRegenktakdi-Zekllllw-ZZ

3

neraegcettc.

-

rolle-kanäle
uuaovacl-ltolt "Y

Z

ZKJJZZÜZIZZ-ZJYY:
ot. c3.nun.ein..oortrefik.Buche.:

e ln biouixertunclaoarea tirol-o -

:Z put.;
"Dyk 'ke' pro AUA-be in [Quer Y kunnennurbee-caml-LxbkolsoblxßrräklxrfJ apotbeiceinllautgedlnncl. .A0,9

.

ß

.ljixpixiiihficilrlitaUMKTniF-xciil.,ortet-i)'xt-t
.o Letzer-os-USt-lea c1f v czt z. ikUollcntattn,ldlotdnagel,kibzelldaekt

etc.
- - - e. ier-o aorintab artenY 'd nacli?arx-rlttxtt(leotler-rnyrotfdr.

Ü* cluelbotUrbar-killt'.statt_uncl[tattoo. i." kloottbglodk
.

Z102?, K
;

8,0011'lilrZWLczc-ltegnt _ .
'kiikalean. oa on- rea ' ei 3 a ..

»MÜÜZZKDBZZBBZEZÜZÜKZZKÜKWJJDJÜ aatlgmatlaßlßan_IaWdwat-clonb,Ort-Brida
_ E." L0FKYFWYAYZ1ÖLKKKHt-"m

kaflaiZoLjuo-*l 0ßvrau bßi FULL-UE* Nikita-ti: iziakoÄzieigÜtixtk-»oiT
: alternativNet-tdbehältate l- Aoqtokwllkeuiätqf'.2
-

Aqufm-Rechnen.
[ladet-oZedulounclyonoionatauf410m[mt-Io.LizenzenPottZextaan. lierec-lt-.xmyjqjv-jß, jj

-j
1

Zeh-email.Zu50ung 1
)

überallbekanntekleine-letzen. 3-kiqndelzlorretpqtld»(*
-

BWlfuklklllls
xelbsttdätixaZlrnrnot-tontaino.clio
.ldciaoschönere,ftiralla(Petersenbeitenpost-Maaß

6eZ0denk
immerraedrßeocdtarrgkit-cler.
lot.inkl1895erbieltc-ittc-client-r.aböricra
kontakt-eoein.Tinte-neigncttd
f.. K. 10,000.

einZerreteclerßeliebtbeit.(ii-Zee.pracht
rollenLiarkcdtungootbede..
lilao'ot-langeKatnko 8 eier
l-'ontairtettfabrk

l0fief. je 50pf..gebunden.W6.
GedlegenileSpraebtvet-'eßdäelbfinnterrl-Ht:

hr. D. xoewes

MFA/ZW .
z. l reellenu.leichtenEeleruangfremder

Saraennachnetternatürlichermethod.
Wnglkkcb i0flef- ik 500k..geb...B6,
Yrantölifm t0(nf. je 500e..geb.Me.
Ztcrlienifcl)l0[kei.je 50Kf..geb..W6
Ypanila) 10fief.je50W..geb...Faa
Llttzgezelehnetdurchdena. d

. Spracboeteln:

Gut Neulich.
Einedlnleltnngz. ver-meldungd

.

häafigfl.Ver
flößegegend.got'nSpraäze rauchmeinRatgeberin,fallenfc-.lfwankenerlluzdructswetf.

aon
Prof. Ill-ert Yetnkre.

Jedemzuentpfeblen.demezrnitTrichttgen
Gebrauchf. lllutterfpr.Emilia.Geha-Mid()

100Zttielc.efr.(litt.Wochende-dritt188,'.
A0. 3

,

1890Fo.44,'lberapotttiscdaMot-lala*
dukte1890dla.ll.

lena,tllaalrlnal-litzaszot-llutlnst":liot-uncl
llateapotdelca,or.lllcdareiolltzedlco.
[Landrat-damittllt-al. Jodie-oi::
il..)ttekeertüpotkteirerkingerdut.Waadt.)

llonmtittdtar-Zllriaki.
tieneral-llopdttllt-oaztorreiad-llngarn:
eipotbeiearbr.Rosenborg,Alien k

.

Qigong:tuaolrrjibr.bier-tat.strasse-tiven"ordereituttßfiireine;liartitnineziannexarnen.
Soebentfi erlehienettunddurchjedeBuebhattdlnngzubeziehen:

Samoa.
(lie) V9116 e191* 8iic1898

ö jourgefaßt
von

0111:0 1K. Zittern.
MiteinentTitelbilde.

8"18Bbg.Brofehtrt3 Mark.ElegantinCalieogebunden4 Mark. x/'or-Züß-lioluzn
[itllklklklk

(int-eltern.ltlnr,kräftigu..romatlat-lt.
boiaparoamßtaturat-brauchyortlüfkee
bahnenorrioltmantuittoloteior' lmclirißßbttrxrer '
llaliee-llutguec-lllaeeliine.' l). ll. ll. lil. ltr.28031. '

Zudabei-tia allet:grüner-artklaue
dtiitartilrel-(Iaaedilktea.(Brei-oa1 d ,4 3
,

(Fred-o2 i. .er3,50,(it-brav3 n .re4,50.
detail* & ltaeltiricnrettladrikt,*

tttuceeegetneiace,
lutcltrigzdnrg.llllrtternberr.

[kenne nut let-anteil,
kZltttttenrirntrtot-rt,rin-booten,(l0
tlligelatiillen,Stallungen,1(01
lerrt,illegaleetc.(int-adartnet-n
tilültetoll'(kat.Ant-tin).auskunft
unclkrodpelrtaauf?er-langarm
lleuteeltelllültetatt-lleeelleeltatt

ot-eraen.

In diefeinneuenBuchefehildertunsOttoE.EhlersfeineReifevonTevionüberLluitralirn
undNeuieelandnachSamoa.Wic-lernennicbtnurdaeLand.fondernauehdaeLebenund
TreibenderSanto-meenachallenSeitenhinzurGenügetennen.
AusführlicheVrofpelteftehenkoflettfreizurVerfiigung.
BerlinU'.35.Steglitzerftr.90.

lierlir180. 9
.

icöprtlolcer*Str-ISIS 107.',

"usiiruteer-[rv
Zywpboutan,Blank-album

*t (legenttüneiomit'quelle

7rar-nung.
(i. .EF. n, oaraynpmilo.("edit-ct(Egnuteti).

öltefieundrenotntnlrtefleCigaretten-Fabril.HoflieferntitdesKhedkvettndvielereuropliifctterHöfe- drei'etröntaufallenFaehctiteitellttngeti»-trat-nenhiermitnoehmalliau'
drüeklichvorallenNaahtnunget-tund(Xontee-FaeotteihrerFabrikate.
Diealleineaueneanplltmen(Figur-ellenvon

6. .tr1].a. ()ä1|'ll"0p0l[]0,(Kairo
findvorrätiginallenbefferenCiaarrettaefcttäiten.

1J. 1.8111* & 00.
in [Newton, kn..

ältefieundbedeuteudfteFabrilantenvon

70lrtnr-llnrm0niunt8.
gkxfgßißß, Lebt-organs:
vraehwoller.großerDrgeltou.attßerordentltclt
leichterlklnfehla. elegantesl[eufzere.vereinfamte
Konftrnttion.ehrmäßigePreife.ZklnftrirteKatalogegratißundfranlu.
ZentralefürdaseuropöifetieGejctiöit:
Gut] Jung-ii, [Bremen.
9.1'.lei.: karl.1839.liöl.i890,Edler-x.teen.

üaooeet-Zlldor .

&EQ-o
dee-eineate.

(PC770e ?Latte'MQ

i

a_/SR

lleclteirathet
und dort.glüaeliä;tu kein!StrategieundTaktiktmEhekrlege.
SenfattonellerErfolg!25000Ernte.verkauft,3.50M..tnVractztdd5M.
_nix-oo Iaopqeno. NaehBien-tetenSardou.llnterbaltendtier
Roman!4 till..Elegantgebd.5 M.
Juice!Ilotenqmtleijer.Werte
vonModztowski.l. Petter'Biebimegm. 11. oumorukm.

belebttei-tion- rain-erodlqobroeokeoclo. e-uctcl.

apple-bee. litlöbalotaffe.

That-tieren,lieedeleclcen.Cat-ihnen.Zedlatcleelren.Zettcieelcert

unclckie8e.irtilcel.gutunclbillig7
an. etc-te.-lkeeoxqqoollo
trirlclicbrorteildaktkrantettn-ill.

'or-lange _fe.lt.k. [laatßaktüfte ]r.iI*.!kl.
ilnftbotfroflvooknUdQkclczicl.n. 7Juliet-br,'arm clioklaare
.gn-bc (kt-ZitateJl-rned- "

Zieit.6.2.11kkllktriarangoo.kennt-Zelte-te(reg.
Wario-x.(iicltt,
kalt.quama.. .
kill-oounclcler-art i -.
folgen,Niklietot-nnurclioSchütte,_jacket
Iabnbwlolterbum-gt.ellekot-tigotallutta.

l7
.

flacher & cu..oflenburg.trauen,
dackor-unclSchütte-Fabrik,
68 iiriclat1762.

. tet-rtl. rtl-elite'.n. iilctntr,

ZiealrieclZeltlooiu

[let-littllelelelptgtttc-tt
.

intttutattttltt.t
3
,

eienratedllluatt-lt-tonZztoelailcatalog
mitWLWlEkEUabbilcjctrigor)
e163ikeraarrci-Wareob-IWGZ

-er,[freutenk) l.

Bro-lau,Kombat-g,Weila.Dre-säen,LnZiptriZ,Miinchen.

. lleadteltanralle.

Die getätigte Konkurrenz
mußlleiulauteineftehen.dafnureinzig
undallein(>1-rue 61-01101.und
(droitcldßoifeSommerfprofietufleber
fleeke.Sonnenbrand.Miteffer.Nalenröte2e.entfernenunddenTeintbt'insAlterbleu
dendweißundugendlieberhalten.Beete
M2._*. tat anteverlangen-in..z

pr-olcxoirrönce(Zr-amadrückt-Nie(Brokkoliund(limited-Jolle.dae.
we'll-FeYaoahmrngenglu. Nantdepotin derEngeln-geri.club.
(Jr-nikonin ?It-time(Jil-ihren),fonft
auchliiuiliehoderbeftelldarbeidengrößeren
Zootlietlernund?regulären

lil. Juillet
Fact-zuckt.

d 3 M..
Vrawtbd.d4M.inxulligxucu
v.Inl Stettettbeim.rluewah(der
beitennme-realen.2M.Gebt„3M.F efehenkbümererftenRattges!
DurchalleBuchhandlungenoder
HSteinl.Verlag.BerlinZiitnL.

Homwilllrommeeteo'__ xelkgefthenk!
Bahnlifletttit6 Fl. boedfein.
YchwargwäkderZirkel-walter

Tabea/able.
'Oral-UNO lkavrllcßri:
Z.0."oest- ä cu..u.Mid.liotltle,
'oki-rcufßoeellou..incl(intel.
klakate Orakel-titel.,

Abonnements
Katalogerolle.uncltranken.
701' älWllurtg-..n'Ulrik

Italic-kt-soweit-nt.
erlernt-title!,roekl.billigot,ueberall.
lLttc-rairclteiiet-tt-etunt:in kntenl-Itreitettelto-n.
.ttt-uncl'let-kaufrot.Brilliant-gen.

teleg.Vag.)18.Fevorer,Eittfendg.
g1'..Ufo-backer, Bij l (Baden)15.

auf„Arber
.fandund

Sortltnente-undlioluortagc-Bnwhandlungen.



Wand* 75 Yeber Yand und "Meer, Yeutfclie Zlfuflrirte Zeitung.

7linbqezi|1neurlils-fiieesce|1eeie'e ...YJK-.p COLUMN??'t ii...bett-antals bietetniit2EinieriiWeinerdasaii- wieManagewirkendeStnrzinelle,Bädernif
t dieWelieiibadfctiantelzn , ** Preisfür"an",xamms_geiiehnifieiindden?lnfordernngenfoinieGhinnaftitiHebetin.Streckenheutigennndiiiinnitniirgeringen -. ' cin-WinnerD." ,s derGefiiiidheitöoilegeinntnenienderLeine)beleitigendieGefahrRaniaein.Borioertvlofen,nur Berlin 123 Jonieitebiiej. großebis, e' ""1"" eiitlbrectieiideBad.EserfrilchtdeneinerErkältungdura)dasBad.aufTäufctiniigberechnetenNaiv- K

'

60 1
*,

.4 '75M"m"Wkucnbqd-Korpernnd[tartidieNerven.Die Ana]zuallenanderenhngieniiazenahinungenwirdgewarnt. ommaudoutenflr* * w BEWTWUSSchaufel .Tin-Mei*11'“einc-iii... W
K

77 *. 42Pu*betet-tei* 7 t( 'o

L i* ' Dampflpeitientäctiiag *

.-.....**

neideilitieniiierligehundlimg
zpnjzzi*ilieiliiniliti-(öililienlie???

Otte-iiialleBuchhandlungenzubeziehen.

Baumgartner,tl., Z
.

.l„ Weile
bitderausYctlottfand,L. derb.Anfbl
Reithillnftrirt.gr.b" txt? n.326S.)Eleg.geb.111.7.50.- ZngleitbBd.111der
„Norbit-benFahrten“.Bd. l andll
enthalten:l IslandunddieFat-ber.Geb.bt l1 11.DurehSkandinaviennach
St,Peterobnrg.Gebbi.12 *

Beillei, di., 8
. .)., Fra (Hiov.eBug.daJlietofe.SeinLebeniindlciiie

Werte.Mit 44Abbildungen.4", (x ii.
96S.)Eleg.geb.111.9

. - Vraibtwerl.
Yibtiothett. Zlluttrirte, der
cZünder*undYöttierttunde.- In neuenAuflagenfind[nebeneriibienen:
ZtntereErde.?litronoinifcbenndpbnfiicbeErdbelcltreibiiiig.EineVorballezurLänder

:.:.;509/96eiiicl1l8ei8p

dnrcbgeleheneiinderweiterteAiifl.,nnterbejoiidererLteriiaficlitignngdervomVerl.gegründetentiroliltli-rbeiniltlienKolonie
Voinzoberansg.vonU.Klafiert.Reich
illiiiti-irt.gr.8*'.(IL):n.444Z.)Eleg.geb.111.9. ,
VondieienWerteniindzngleichenBreitenSeparat-EinbiindeinLeinwandinitreiche-ni
Farbendruaznhaben.weltbedeinInhaltdes
betreffendenLiandesbetondei-Zentlprecbennnd
denVermerk,IllnflrirteBibliotbetqilcbttragen.
*Ilnsfiihrlictierltlroltieltgrati-In.fraiilo.
Haniäiatiofi,Heine.,Yet Yogt
aufMüGfFKein.(SineErzählungan?dein
Setnvarzwcild.tyraibt-Aii-JgcibeniitachtHi-liograniirennachLiiginalzeichnnngeizdon fW.Halcniaiin.4“.(ll.yn.58S.) leg. -4 , , 7 g * , _ - * _ , kiii-b.51.12.-- TiefeErzählunggilti115die . ,g 7 7

' * -' . - x * 'WWW'

M /. .-.';-*' , "

*llneeeeielitaiilieieliliglieil,

O
7 fleganxlxiejlaöltvai*

*fiiciiiixcn-:LZ:
dV-l. l d . V WJnkov.L" t Vcrle-Haiie-jalobliherScbreibweite. x * "z

"

er.tklliltlitni?rtiiiieimiiixiiRoßmannwilfrelnet:Iieppleimln:pNIanderFaHt-ten
F...

' '' - FF..
jijibeiielien n

iii

„ ani-ct'liebt-il( n
.

i* x ltei-aaiicl-oeaehaft.

liit)erweiterteundverbeijerteAnfl.Reich
illnftrirt.gr.8*-,arti-n.53:2S.) Eleg.geb.bi.10.
Yet ?Kettner-liebenSeelibiffahrtnnd
(Zinni-ahnen.Vonund_Telegraiihieini rerEntwictlnngdargeitelltvonl)r

undNatrium-tenimOrient.L.,Aiifl.
Reit()illnftrirt.gr.8'. (V111n..318S.)
-Eleg.geb.bi.10. *deeber,I., Yet ewige Jude.EyifibedGedicht.3

.

Aiifi. 8". (7111n.

* u . ' _ * 216S.) Eleg.g b
.

lll. 3
.,

. ,

iiiZiiKrZc-.LßgeLei-Aiiciliiikbniiux.)?icli Zpilliiianiix), .lNyieWunder- bi'. 111616111618,z,WMF“ -ge. . . bfiimeoonYo-tndon,HiftorifctierRomancinßdrinletztenJahrePtariaStuart-t.
2. tilnfl. 2 ttlde.12".(R71u.650S.)Eli-g.geb.bi.6.50,

Yet xtmazonas.
Vet-n.BoliviaundUtordbrafilien.
Y. Yrti.vonZimülz-Yolihanfen.
Deri-eicb
?seißnachts-'Ytmauaüj derHerdermbenYerfagstiandfungillnftrirte (init*Notiztalender)iftdnrch.alleBachbandliingeii.toioievonderVerlagßhandlinigdirekt.gratisiindfrantoziibeziehen,

Wanderbilderan?
Von0

(lie Li-iorilernigee
"irpei-ljelier8eliiiiili0it,
.liiginnlfriäclie
uni](loiniiiilliejt.
11m2[Zrnengnng,
Unsere

„ii-liiiiliiil (
le
i

l0iiiieii t k.
(lexiiiiiler,reiner 'keiiitzlleixxv,geeinnloZähne;
111118km'.ii-Ljnne[lg-W:
Jeliöneltiigel

Z*iiniiiiiiiiiiininii|itiiiiiii'|'|'|'||"i||'i|||tiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiWiininniiiiiiiiiiiiiiiii? (legiinilegrullex[limi- anii VZi-lialtiing.“

( "l & (Wkowo [U161]fabklk, Lie-nerprobteiinoi-linnntn-irltininie-Ritto]n.ltntiielilüxre.
__. .- ,. . *9 uaäaovuxäfßflok-Ä-J- yroi...franko„g1,20(niit-iin.1,40): a. 0,75(0,90)..*- --ZZ-Z *" 'S f: T Z

_- (lirezlit.bieaogronvon* . ..3 Z Z .-
2
3
; zz ..
Z

?ZD , 3 , ])r. bloionrois, ltreinlen-ltliiiieiiiti..Z 'ZL-LTI

'

:>7--“L 47 S
*

ß.. :Zx-_Y . YZF-ZZ-O'B- ' '
_ :i-FÄ--ZQ.* i. i* > >- -.XQ--ZL “- :ZS-ITW"- QZ Y - *i » p "Lt- " Z e d3- t: :- ;;

'

ZDF . 'ZZ-..Z-L-Z
?SY-Zn

“' "- -- -1 Zak-NZZ.:Z - .,9 *5 - - > no": x
3 *cÖ W L i O k_ ..-7D*ZIS-TTL f. - .Qi -ZZ-a ..ZZ..I d AQ W * .F e _x n:: - i: »FI 15.7.

(XUWEU) 8 *tn s.: 0 WouwvjleWtbkjk*m) 0.. dfagfloburg-Kuokan.
BevorSieIhremLoctite-rateneinWeihnacbtsgeiaientlaufen.
laiienSiefiel)gratisiindfranlo*Profite-lttoiiinieniiberge
letzliil)elchiitzteßiindvontgl..HoheiteninitBeifallaufgederHiitciorinenfabritnon ux. Ifjeigenfeil, Witte-tion.Lindwnrniftr.95.

llei-elieteele tlliniiiil
noinineneeBefebäftigungßfpielans

„in iiilliiii
Ztoppezticli

c

i“
.

-:_

iin ollen[Dieialagen.

*1

4G/
.LBG

lliiliieisal - ßi-iefiiiöi-lian
x/epizg' n

.. illliieliiileKnigge gratis.
-nlbnitt . baiiiiivaoli&c9(iin. b

.
ll. leipiig.“

Ychönltcs Yltleihuarhtggclctieuti für xinaheu.

ßi-ietmai-lien-tlltiumi..0 ' " " "

H?? :z-zx-_ZW-z:
[Lotte-mitten

7 360Seitenftarl.25x32eingroß.

Z
n
it

L50echtenBriefmarkenalleri: .[7,7.4? 1 Länder.eleg.eb. 3 Mark.Ü
* , Jz-:Z: .33 1(6tt.on8tic1ix 555Zeitenftarl.25x32eingro. init500echtenBriefniatlenaller?*8 Ä 7. (1 .. - _ Länder.eli-g.gebd.5 Mart'. -- ,g K." K. " . iee iiiii nd ie 'eiiiiiiteiivon . - waneerger. reinSie ez. dxxkxxw?: (ler MQlnnaZQliinG. T i *mv s i v c --v H ca v i*littengratis.GegenEinfeiidniigdenBeilagentendefranlo.

kreist: flott-mann in [vip-ig.

Gulikol-uja,
(X01(Imiiuelezvüczk-Eigerrezccczu

tier 00ii1p8ZnjL linker-nie, l)i-e8ilen, .qohnieelcenlii-.goniierg
iniici ana angenehm nnct Finnen (ioßlinll)

ixllJezmoinezn Leijiiill.

WeiZOn-Näklnnng

Lpoclwiiin--licn-l.3xaii--niii-tokirtiiiiinng(zinor(ieiiiteielionhnino- ornto
iicliiipie-i-inelin[Ki-nneynliiitliiitixiiiigniit'.join(iezliieztoile-i*Lilocliniijk!- -

lllleitlieiiii [leon-ei liiplex
(dreiiitiobrnasobine) l). l1

.

patent

llllertlioiin
~

[lebten

t

i.
,

erienger

*q
a
o
o
b
u
-q
n
u
a
-,
v
'g
m
i.
*g
tx *g
a
in
1
.1
i'

:u
a
v
ilu
ißw
ie
g
t-
n
e
e
d
.i
n
t iu
n
ig
a
q
u
J-
Fo
in
ie
n
?

.

T. k, 00ern,
Lei-linW-Zovöneibatg.
llniiptizcr.140.
nlloiii-l-'nlii-ilention'on
Zunahme'ttoiiient--tpiini-nt.
" '
Weinen* uncl lt-flmka
liieloe.lnliaiiiilgib-nl.-[iitep.lliiiite-Lleliletel)
iIi-äiniietmitgola.n. Zjlbßktl.Ztaat.-ii.
liai-oinßmailailtan.Deskjet-inet;1868.
271]]m. (.1.**1'(*tl88(.*1])

bietet'.8e'.dla).(108doiiteictienKantor.,
81*.lila).c1.liainoro,ZUWUIZL'.1x'.ttoliciite103
(li-(ieiiiiiii-.uiteii1'niil1*.Lino-lena,81*.bi.).t1.(ir,Znltnniz(1.'1'iii*lioi,Zi'.din).(1,könig.c1.Xi0äorlnii>o,8|'.1(.[jolie-it.>08(ii-ouliornogaii.Uliloiibnrg,(1.110r20g8[niedrigk',Bitz-ann,1111*1x'.tliilioitUrin-esta.[tiven.
Carle'.Leonberg",lliroi*1x'.1101i.VrinZe-xfi.rxltiroelit;e.kreiniiaon,aon-io'jolor1(;ii8erl.
n.liönigl.krineon,reg.Für-tenetc.

andi-ironltiroIpoxialitätonin[..xiu-1in6xaloiiliiiiiilein_icitloii(toni-an.yourgrössten
1i010x3iil-l'1niei--|)oiec-nniiltleuenberxtininlbioan(1011liloiiiizt.lliliniitnran,(1o8gleiic1i0n
alle)ini-tonx-onWielt.,tle-lii-iineti.-tinaFactliiiiiilen,[kai-eien.nach»,lti-iickier-uncl"juilliiiniie),inner.i-oliiiniitoi-ni(iroaiiirt,untereiioiiti-ngoniiatein(ini-mitten.
[lin-tr.kroiiiaoni-.ntoin iteiitsotioi-mii"i-annöii.Zpraati.trank.)tina[ei-ati.ohne*[Krone-büroiinelinit;einemlil-einen"kai-kationüber„Li-Kleidung,M1830niir]drei-Mu*(108actiontlniiiloaniit]oezinoTranktioitoii“50Vigo.in Briefmarken.die
zei-onnaiii-iiizoliiii-oin yrnubtbiini]niitfi()llliintrntioiione10!-"orßclijoä,[Limasrneiiiaii:„P08oilloiillnncie-n1'110xro,niitniictit,yi-onäiir0te.“dliirlr10.permanentetnxxiellniigltieliiitiofWittenberg.

g'SuchefürjededentfcheStadt
TLiedi-rtierkäuferfür

Bismarck

Leuchter.
xltöuiegßöerg i. V1-,
Dreyer,

Hinter-Tragheiniflit. 56.

1 Carton(10Stück)1 ..M50 Ö
.

Komfort, nn()Qe-fiutiillioitßiqeliiien]
(ini-cniineioi-o'iii-i-cilllroniiiinotanZpeninl.ApparatenhlitalenenntoinWpliiclilionni;fiir
"Whole-linienunitUolllitte-n1*'.tt-erli.fin*(leiten-ignniibanetmiei*l7 nacli.
linlconteiiea.11i',Pfennig(tioZtiintlolientäglichojnninliiroi*1-'iitliin-.:.(jlezji-liniiigni):tniniieiririeiNarnia. ixiiuliniiftiiiiii 41"-orlceziiiiiiiiir8oi-lire*il)0ii211(lieznnteiii.*kaiiniiiiiii*ini (le-tii-iiiii-li.1'111*niirtloezeiiiniit]nctiiiilliclionAncbndninngeine101'.Appai-äitoiiinlbiillniizxnijrilgnninrnt.

Dezuti-Jobez E]i'1]18t0j1'-668O1180be1ft, hkßßäezu, i

(Äornüg-liobsto Ztopystiobnädmaaobjno)
ileibeiitielieiitläliineiieliiiien-ialnilii0ii 1

.

lleitlieiiii,liriiiililiiit e
i.
1
1
.

DioWertheim 'kklplox inne-lit(lkejgrniiilinii-nc-liioiliinoAnlitnirtori:
Item...[jenen-uncl21er-einen*Ztloltßtieti;tin-nor*practice-ottoZtoiifeninlbXiieiiinongunt]'ki-icotii011110boiionilokoitQyper-at.bartiiintorori-niehtniit.tiiii(le-elIlnizolijneit[n[Liner. der*[nicht:ininicilibnroliottonatictiGig-not
nie-tiini-Ajnilorleloicior,KocliintöoizennciZogntiinrboitvn,bioliorniit.(torilanil8011111113,nnilzoactiüiiigiingonboiinPre-nnene108niit,Ztoppaticti(Joniltiton:iniiezrnioieloii;clioZtopplrottoiiiiiilit.nine(italian,'oi-ZoliioiloiiiiirbiieoiiFilliteznbilaoteinlii-aolityolloii,tiooliaafxotraaonooRollei.1)ioWertheim'ki-tritonist(tiodlancliiiio(torAnkunft.tiotiolitnntonxx-olloiiniclityoi-iziiiiinon,(M8808laut-tionenoiiiorFilliinnizaliino:n bonnizoiiiiclieinieeaii.In lindenin clanliesaoronltilliinasolilnon-tliiiiillnnxon,are-nt.'anitainanalolian.tio[tabelle.

DrucknndverlagderDentlclienverlagz-Llnftaltin Stuttgart.

jdiötlaoctoeatiWin-iavers :

, ini-i friZcl-iei-Ike-ans!-aiexe: ,'

*Vital-sien.zii-i-ltzjilctien :ieösllicti..inetanti-lt' e
t

anti-na
o-inRoco-oil»M?" “W- 5 " '*

*I
n .tei-eienVai-kW“ anna-tel.3
x

q' lltreißlißlen'lioßlenfi-ei'. y
]I(





A
u
n
fi
b
e
tl
ct
g
e

zu
„l
le
b
e
ff
tt
tt
d
u
u
dL
u
ke
!" 1
,8
9
6Ü
t
ll.

N
u
fm
u
n
le
ru
n
g
zu
m
T
8
1
1
3
,
N
U
R
(l
e
m
G
e
d
m
ü
lä
e
0
0
1
1 N
ri
e
ä
ri
Ü

P
rö
lß
,

,f
a
cfi
tt
tl
le
-w
ie
d
cr
g
a
b
e

d
e
r D
e
u
ti
cl
x
e
n
V
e
rl
a
g
s-
A
u
ft
a
lt
in
S
tu
tt
g
a
rt
.

S
it
tz
e
lo
e
tf
a
u
f
d
ie
fe
-zA
u
n
ft
b
la
tt
e
z

ifl

tu
tt
o
-f
a
g
t,



-n
75.Wand.

YttjtnnddreifjigllrrJahrgang.
Gem-ner1895-1896*
Erlen-inkjedenSonntag. anche [eine

12.

sitting.

Maximum.
Lionlan nuZ *Monte Carlo

onip Zonen.
(Fortictznng.)

(Q ie Gräfin lächeltemitleidig und zärtlich.
FreddyxineinLieblingeDu bift niir geradezu

komifcl]mit Deiner Empfindlichkeit_ Du
der Du fonft mit Deinen unerfchrockenenAugender
Sonne kiihn ins Gefichtgefehenhötteftj ohne zn
blinzeln- Du niachftden Eindrnch al?: hiitteftDu
allen ErnfteS Angft- es könneetwaszu Tage ge

c)

fördert toerden-log?- einen Schattenauf Deinen
Namen ioiirfe . .. ic

h

begreifegar nicht-was Dir
einfällt.“
Freddy fchwiegeinen Llngenblick. Sie hatten

da? Yaris erreicht und waren in das niedrige,

farbenbnnteVeftibiil getretenxdaZ- init phantnftifch
gefornitenjmit Blumen und Blattpflanzengefüllten
Gefäßenan? tiirtißblauenloderhiinbeerrotemValori
thon gefchiniictkt7außerdemmit Korbnlöbeln und
orientalifchet!Teppichenwohnlichansftaffirtwar. E?)
war ganz leere nnr ein paar Stnbeinnädcljenrnit
gefteiftentoeißenHaubenund rofa HalZfÖleifenzu
fnnoarzenKleidern faßen vor dein Eingang in die
Darncngarderobenziinniernndfahenfichnachjemand

nnn der ihnen Eau de Cologneablaufen loürde,

Preikvierteljährlich3 zu.50pfgt
'Lil poft-Uilffrljlag3 w. '75Vin.

Liednktenk:
Etui' Schul-ertin Slullgarj.

„Sieht Matten wenn ich der erftebefte, ohne

1896(Bd.75).

weihnachtstkaum,ZiacljdemGemäldevonA. Lioefeler.

7 e

Anftellitngauf derWelt herninlanfendejungeMenfcl)
wäre“ begannFreddydnnipfj „dannWdann wäre
e? ja liichetelicl)7zu verlangeinein jederiniiffeniir!?
amSchnitt meinerNafe anfehemdaß ich au? guter
Familie bin* aber. , , ic

h

bin öfterreichifcherGe
jandtfchaftZattacljejineinOnkel if

t ein in der ganzen
Welt bekannterund geachteterDiplomat, die Ulen
berg?gehörenzn den älteftenFamilien Oefterrcichß,
und dennoch...dennoch...das if

t

nicht ans der
Luft gegriffen*- e? innfz ein Vorurteil exiftiren
gegendie Familie!“
„Ganz unbegründet if

t

dasfelbenicht-i*erwiderte
dieMutter ernft. „Die Ulenberg?find verneint,und
mehrerevon ihnen waren der fchiefenStellung
welcheein gänzlicherMangel an Vermögen für
einen jungen Ytann mit glönzendemNamen im

Yiezn die Yunfibeitnge: „Ytilte Yacht, heilige Yacht“. Marl) dem Gemälde von M. Yoetaberke.
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Lebenmit fichbringtezumOpfer gefallenefiehaben
fichauf derWelt herumgefäflagen- irgendwie.Der
eine von ihneneein Bruder DeinesVaterse if

t

nach
Amerikagegangenenachdemer dasVermögenfeiner
Frau durchgebrachteuud if

t dort verfchollen.Man
will ihn als Kellner in einer Kneipe von San
Franciscowiedergefehenhaben! Das habe ic

h

Deinem
künftigenSchwiegervatermitgeteilt. Aergereshatte

ic
h

nichtzu fagen!“
Freddy war ftehengeblieben. Grübelndftarrte

er vor fich hin auf das fchwarzund weiße Ge
quaderdes Fußbodens. eeNichtsAergeres?“ Dann
plötzlichdenKopf hebend... eeundmeinVaterl“. . .
Eine jäheNöte ftieg in dieWangenderGräfiue

fi
e zögerteeinenAugenblickedann fagtefie: „Dein

Vater war ein ungewöhnlichangelegteregenialer
Menfcheer hattegroßeFehlere durchdie abernie
jemandgelittenhat als er und ic

h - er ift tot!“
In diefeinAugenblicktrat ein großerebrauner

Mann in das Veftibül.
„Freddyegratulire. . . freutmichedaß ic

h
gerade

zu diefemfreudigenEreignis von Amerikaheriiber
gekommenbin -- aber was für ein Geficht?...“
„Es if

t

nichtmit ihm auszuhaltene“klagtedie
Muttere „er hat fichSpinnen in den Kopf gefeßte
weil die Siehrsburgs bei Nennung des Namens
Ulenbergdie Köpfe gefchütteltnnd Referenzenver
langt haben. Ich weiß nichtewarum er fich ein
bildetedaß das Mißtrauen gegenfeinenVater ge
rechtfertigtwar.“
„DarüberkannftDu Dich vollftäcidigberuhigene“

erwiderteihm der Onkeleindemer ihm mit derber

Herzlichkeitauf die Schulter fchlugeeegegenDeinen
Vater if

t

reichtseinzuwendengewefeneder war ein

famoferefchneidigerMenfch. Schadeedaß er fo

bald geftorbeuiftl Wenn er am Leben geblieben
wäree fo hätteftDu jetzteinhalbesDußendGefchwiftere
dieDu verhätfchelnunddurchprügelngeholfenhättefte
und wärft nichtein verwöhnteseinzigesKinde das

fich wegennichtsund wieder nichtsGrillen iu den
Kopf feßt wie einhyfterifchesFrauenzimmer-- aber
da kommenSiehrsburgs - ich höre die mächtige
StimmederStaatsrätineundDu bift nichtangezogen.
Ab mit Dir - und kommin reputirlichemAnzug
und fröhlicherStimmung zurück!“

*l
l

Das Verlobungsdinerhatte_erft in der Villa
Garibaldi ftattfindenfolleneaberals dieStaatsrätin
die Mahlzeit hatte beftellenwollene ftellte es fiä)
lferausedaß die Köchinfpurlos verfchwundenwar;

fi
e

hattenichtshinterlaffenals einenleerenKoffer
und einenBrief. In diefemBrief bekanntefieeeine
Brillantbrofcleeder Staatsrätiu entwendetzu haben

in derHoffuungemit demErlös dieBank zu fpreugen.
Sie hattedieBank nichtgefpreugtefondernjeden

Bfennig verlorenl Wenn fi
e

fich frühere in der
Vorausfeßungeines glänzendenGrfolgese nur als
kühneSpekulantingefehenefah fi

e

fichjetztfelbftals
Diebin. Da fi

e denVerluft ihrer Ehre nebendein
ihres Geldesnichtertragenzu könnenvorgabewar
fie geflohen.
das Kleinod verkauftehatte fi

e in demBrief au
gegeben.
Die gutmiitigeStaatsrätiile tvelckeedenBerluft

ihrerBrofchenichtbemerktegrämtefichunendlichüber
das Berfmwindenihrer Köchinedieewie fi

e

kühu
behaupteteeihre befieFreundin gewefenwar; eefie
hat fchlechtgekochte_aber fi

e

hat michimmerver
ftandene“verfichertefie, Sie weintebitterlickeeteil

weifeeda fi
e einefehrgaftlicheNatur waredarübere

daß es ihr benommenioaredas kleineFamilienfeft
bei fichzu feierneteilweifeaus BeforgnisedieBer
zweiflung ihrer Köchin könne in einemSelbftmord
kulmiuirt haben.
Infolge deffenerfchieu fi

e im Varis ganzaußer
Atemundewie fich'sbeiftärkererBeleuchtungheraus
ftellteevon obenbis untenmit Spinnwebeubedeckt.
Sie war im letztenAugenblicknochumgekehrteum :

auf den Boden zu fteigenewo fi
e die Köchinan

einemBalken aufgehängtzu finden fürchtete. Sie
hatte fi

e

nicht gefundenedafür aber entdecktedaß

*

man von demDach aus eine wunderfcleöneAus
fichthabe.
Im Paris hattedas Diner in demApartement

derGräfin Ulenbergeingenommenwerdenfolleneaber
das ihr verfprocleeueGelaß war nicht zur rechten
Zeit geräumtworden.

Die Adreffe des Iuwelierse dem fi
e »

Unter taufendGntfchuldigungenhattederMaitre
aware] gefragteob er in dem kleinerenSpeifefaal
deckendürfeetoelcleerbei dervorgerückteuSaifou den
Herrfmaftenzur alleinigenVerfügungftehe. Oder
wünfchtendieHerrfchafteitein feparirtesGßzimmer?
Da hattefichKitty als Hauptperfonansgebetene

in der verglaftenGalerie zu fpeifenedie auf den
blumengefmmückteuVlaß hinausfaheund über den
Vlaß hinüberauf das bunteelnftigeCafe d

e

Varise
aus demdieMufik heraustönteeund rechtsauf das
Kafinoe links auf dengroßenBankpalafte'desCredit
Lyonnaise der von etwashöherherabdas Kafiuo
angloßt.
DenfelbenTifch hatte fichKitty ausgefuchteau

dem_ fi
e das erftemalmit Freddygefrühftückt- nun

»hatteman nocheinenzweitenTifch heraugefhobene
damit die HerrfchaftenVlaß habenmöchten.
Während die Kellner den für die Berlobungs

tafelvorbereitetenBlumenfchmuckordneteuehatteman
fich in das Lefezimmerverfügt und wartete auf
Freddy.
„Unerhörtltt fagteKitty mit komifchtragifchen

Augene„daß eineBraut auf denBräutigamwarten
muß! Diefe Unpünktliclfieitverzeih' ic

h

ihm nie!
Und ic

h

hab' mich fo gefputetl“
GleichnachdiefeinfreimütigenBekenntnisihrer

bräutlichenUngeduldwurdeKitty feuerrotund bat:
eeAberFreddy dürft ihr's nicht verratenedaß ic

h

Eile gehabthab!“
Die älterenZuhörer lachteneworauf dieGräfin

Ulenbergbemerkte:„Ich mußmeinenarmenJungen
entfchuldigeneic

h

fand ihn gegenfiebenUhr vor dem
Cafe Richemit einem- ich muß es leidergeftehen- nichtswenigerals vertrauenerweckeudausfehenden
Individuum beifammenedas er wie es fich fpäter
herausftellteezu einer höherenfittlicleenLebens
anfchauuugbekehrenzu könnenglaubte. Als ermich
erblickteewurde er erft halb närrifch vor Ueber
rafchungedanngab'seinHinundherfragenuudAus
einanderfeßeiledas bis jeßt dauerte. Vor zwei
Minuten hat ihn Henry auf fein Zimmer gefchickte
fichzumDiner herzurichten.Daß er zumBerlobungs
dinerin einemweißenLawn-tennis-Anzugundgelben
Schuhenerfchienenwäree hätteftDu ihm vielleicht
auchnichtverziehenewaseKitty?“ meintedieGräfin
Ulenbergund legteihrer zukünftigenSchwiegertochter
die Hand unter das Kinn.
„Ich weiß nichteob ic

h

gemerkthätteewas er
an hate“erwiderteKitty und fchobdie Brauen za
fammen. Doch ehe fi

e

nochZeit hatteeordentlich
böfezu werdeneerfchieuFreddyim Smokingundmit
kleinenerofig fchinnnerndenVerlenkuöpfetiin einem

'

fehr fteif geftärkteneweißenHemd. Gr fah fehr
fchönund vornehmeaber blaß ause küßteerft der
eeFürftinLydia-tedann Kitty die Hand und beant
worteteden HäudedruckfeinesSchwiegervatersmit
der Frage: „Nune waren die Auskünfte in Betreff
meinerSippfchaftzufriedenftellendfst*
Der Gefandteblickteihn groß an und lachte.
eeSapriftiebift Du aberempfindlich!“rief ereeeoffen
bar fcheiuftDu beanfpruchtzu habeneman möge
Dich auf Treu und Glauben hinnehmenwie den
Lohengrinl“

„blau aber! ic
h

hätteihn hingeuommene“ver-

'

ficherteFrau vonSiehrsburgmit ihrer pikantheiferen
Stimme und dem ruffifchenAccenteder iu ihrem
Munde einenbefonderenReiz hatte.
Kitty mnrmelteleife: „Ich anche“und Freddy

lächeltegerührtnnd feßtefichnebenfein Bräutchen
und ftreicheltezärtlichden Rückenihres Seffelseda
er unterdenUmftäudenKitty nichtfelberzu ftrei>)eln
wagte, Es befandenfich nämlichaußer den zwei
Verlobungsfamiliennochzwei fremdeVerfonen iu

demLefefaaleein Engländer in einemgrauenAnzug
und mit einemgrauenBackenbartederdas „Field“e
und feineGattin in einemhimbeerfarbenetiGewand'

und gleichfarbigenGefichtewelchedie eeQueeu“las.
Eigentlichlas keinesvonbeidenefondernbeideftarrten
fich verborgendie Augen aus nachdemBrautpaar- er nachKitty und feineGattin nachdemBräuti
gam. Als echteEngländerbedauerten fi

e das Bär
chenewelchesewie fi

e

wähntenetraurig ausfaheweil
es fich nicht küffendurftee und einem überein
ftimmendeugemeinfckfaftlimenImpuls höherenZart

e gefühles folgendeerhoben fi
e

fich und zogen fich
zurück.
Jndeffeu hatte Lord Bretford nicht aufgehörte

feinenNeffen zn beobachten.ee.Höreemein Iungee
Du gefällftmir heutegar nicht.“
eeSeinightzu aufrichtig“ erwiderteFreddy mit

gezwungeuemLächeln.„ich vertrag*sheutenichte ic
h

bin noch immer empfindlich.ueberhauptbitte ic
h

diefämtlicleenanwefendenHerrfcleaftenumSchonung.“
„Schonungfoll Dir zu teil werdene fo vielDu

davonwünfcleefte“verficherteießt Herr von Siehrs
burge„aberwas DeineEmpfindlichkeitanbelangte fo

if
t das eineKindereiedie ic
h

nichtganzbegreife
uuddie ic

h

mirmitdemfröhlichoffeneneunerfchrockenen
Wefeuedas Du mir bei Deiner erftenllnterredung
zeigteftenichtzufammenreimenkann. Dir fehltetwas- Du bift krank... oder... zum Teufel nochein
malehaftDu vielleichtDein ganzesReifegeldbeim
Roulette-oder createet gaarente-Tifäegelaffenund
ein dementfprechendfchlechtesGewiffenvon dorther
mitgebracht?“

eeMeinGewiffen if
t rein!" verficherteFreddy

treuherzigmit dünnere etwas traurig zitternder
Stimme. „Krank mag ic

h

fein- ich denkeedaß ich

es fein maße es wäre ja fonft nichtmöglichedaß
ich michunter denUmftändenm“ er nahmKittys
Hand und führte fi

e an feineLippen- eeuuterden
Umftänden fo mutlos und uiedergefchlagenfühlen
könnte.Es if

t plötzlichgekommenevielleichtgehtes
plötzlich... das erfteGlas Weine das ic

h

auf die
GefundheitmeinerBraut leereefchwemmtdieTrübfal
mit fort!“
eeSiehabenganzrechte

“

verficherteihmdieStaats
rätineeeganzrechtenichts if

t

beffergegendieTraurigkeit
als GffenundTrinken. Als mein armerMann ge
ftorbeuware a

ß

ic
h

den ganzenTag - befonders
Auftern hatte mir der Doktor verfchrieben- mit
Sekte das war das einzigeeworüber ic

h

meine
Schmerzenvergaß. Davon bin ic

h

auch fo ftarkge
worden! [keine, a quoj ban Str-ebelle- puurre
'eure que fe

. anja!“ ftöhnte fi
e und rieb fich mit

einemganzkleinenTafchentuchdie Augen.
Der dtlattre(Muskelkamfrageneobfervirtwerden

könne.
eeGott fe
i

Dankeder Tifch if
t gedeckte“rief die
Staatsrätin,

Bretford aber mnrmelteunruhig vor fichhin:
eeDerJunge gefällt mir tiichte ic

h

gäb' was drume
wenn ic

h

ihn nochvor Tifch einehalbeStunde hätte
ungeftörtausforfcleeukönnen.“
. "l

eeAh!“ein diskretgedämpfterAusruf des Ent
zückenseutfuhrdenGintretendeueals fi

e denBlumen
fchmuckdes Verlobuugstifcheserblickteu- iveiße
RofenetveißeNelkeneGardenieuundein kaummerk
licher grüner Schimmer durchfichtigerFarukräicter
dazwifchen.
eeDas if

t

toirklichreizendeHenrye“rief dieGräfin
Ulenbergefichzu ihremBruderwendendeaus. eeDaß
Du nach fo langerZeit Dich nochmeinerLieblings
manienerinnerftefinde ic

h

rührend. uebrigensmuß

ic
h

fagenedaß man Deine Befehle außerordentlich
gefchmackvollausgeführthat!“
„Ich habenie einen fo fchöngedecktenTifch ge

fehen!“verficherteKitty feierlich. „Es if
t

zu hiibfch- findeftDu nicht.Freddy?“
eeIae eutzückendet*murmeltediefereaberfeinBlick

war ftarre und er war nochum eineSchattiruug
bläffer gewordenals friiher. Gleichdarauf verfuchte
er zu lächelnund machteeinenWitzeder fchrill uud
hart klang und über den niemandlachte. Er b

e

haupteteefehr leuugrigzu feineund ließ feineSuppe
ftehen.
Noch immeremit der ganzenjugendlichenKraft.

die iu ihm ware kämpfteer gegendasUnnennbaree
das fchattenhaftSchauerlicheedas ihn nmkreifteund
immerdeutlichereUmriffe anzunehmenbegann!
„Was bin ic

h

für einThore michmit fo etwas
zu quälen- es ift der reinfteWahufinnt“ fagte
er fich.
Aber wie er fich auchbemühteetoegznfchreiten

vermochteer über den fchwarzeuSchattennichteder
quer über feinen fonnigenLebensweggefallenwar
und alle Blnmene die darauf fproßtenevergiftete.
Immer fchwererkames ihn aneeinWort zu fprecheice
nnd was er fichauf denTeller legteeließ er ftehen,
Die Augen feiner lieblichenkleinenBraut hefteten
fichimmerbeforgterund traurigerauffeinerbarmens
ioürdigeseverfallenesGeficht. Henry Bretford fah
nachdenklichause und die Züge des Gefandter!von

i
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Siehrsburgnahmeneinenfinfterenundnnznfriedenen
Ausdruckall.

Fiirftin Lydia bemühtefichrüber die allgemeine

ungemiitlihkeithinüber das Gefprächim Gang zu

erhaltenrvielleichtaus Angft vor demSharfblick
derKellnerr unddieGräfin lllenberghattemehrals

einmalnachihremRiehfläfhchengegriffen.
Nur dieStaatsrätin entwickelteeinenAppetitrder

fichdurchdieallgemeineVerftimmungnihts anhaben
ließr und plaudertedabei ununterbrochenvon den
gutenEigenfchaftenihrer in Verluft geratenenKöhin
und vonderherrlichen?lusfihtr welchefieaus ihrem
Dachfenftergetroffen.

„Man fiehtBeanlieur ganz deutlih fiehtman

Veaulieur“ verfihertefie.
rrBeaiclieril... mir fährt immer ein Schauder

durchden Leibr wenn ih den Namenhörer“ fagte

Frau von Siehrsburgr dann fichzu ihremGatten
wendendrfuhr fie fort: „Du weißt doh wegen

Gerhardt.“
„Achjar wegenfeinerhalsbreherifhenRettungr“

erwiderteder Gefandte.
Das Gefiht der Gräfin Ulenbergbelebtefich

plößljhr „vonwas fiir einerhalsbrecherifhenRettung

if
t die Rede?“ fragtefie.

„Ahr 's if
t einefehralteGefchihter“erzähltedie

Fiirftin Lydiar„i-oneeurer,nureuere,als meinSohn
Gerhardtnochein ganzkleineshebewar undBeau
lieu nochein ganz kleinesr unbekanntesDorfr da
ließenwir ihn mit feinerWärteriu undeinerpracht
vollen alten[Torre dort zuriickrwiihrendwirr Oskar
und ich“ - fie fah fichnachihremMann um -
rreinenAusflug nah Varis tnachten.Ich mußte
michwiedereinmal equipiren. . . wir waren damals

in Rom. Wiffen Sier Rom war zu der Zeit eine
kleine Vrovinzftadt mit einem großen hiftorifchen
.Hintergrnud;es war unmöglichretwas zu kaufenÖ

in Romr und Ilizza war ebenfallsirnpoeeible,be
fonders fiir Hiiter- jeht ift das ganzanders. Und

fo reiften wir dennnah Varisr undGerhardtbliebr
wie gefagtrmit feinerkleinenSuite in Eze.
wir zurückkehrtenrfandenwir alles in *Ordnungr in

fhönfter Ordnung - nur . . . nah einemhalben
Jahr verließuns dieEngländerinrdie famofeAllrad,
und da erfuhrenwir durchdie llutöctkyrnuicl. . .
e'e8t tonjourecommecelu.. . . wenn eineDienerin

Abwefeilheitr- ronja(Feat u faire cireoeerleoeiioranx
511k1o.tete- Geri bei einemSpaziergangan der
Kiifte den Abhang heruntergefallenund nur von
externDornbufchfeftgehaltenwordenwar . . , und
ein heldenmiitigerPianur dcr mit feinerjungenFrau
voriiverfnljrr fprang aus demWagen demKinde
nach. . . Wie er es fertig gebrachtrweiß ic

h

noch
heutenichtraber er rettetees. Die ltlureeverheim
lichtetensnatiirlichdieSacheaus Angftr wegenihrer
llnahtfamkeitentlaffenzu werdenrwir erfuhrenerft
viel fpäterdavonrund infolge deffenhabenwir dem
Heldennie dankenkönnenrioas mir bis heutenoch r»

leid thutl“
Ans denAugenderGräfin Ulenbergbrah einfaft

iiberirdifcherGlanz. „Freddyl“ fagte fi
e

leifer„Du
wollteft etwas Näheres über Deinen verftorbenen
Vater wiffen- nunr derMannr der angefihtsder
cillergrößtenLebensgefahrauf feiner Hohzeitsreife
jenemKinderdeffenNamen ic

h

bis heutereichtahnter
das Lebengerettethatr war Dein Vater!“
„Nicht möglich!“ fchrie faft die Fiirftin Lydia.
„Ich war dabei.“ erklärtedieGräfin Ulenberg.

„Es wäredochfonderbarrwennzweiKinder in jener
merkwürdigenArt an derfelbenKiifte gerettetworden

"

fein follten. Der Vorfallr auf den ih michbezieher
trug fih am 27. Oktober1887 zu!“
„lflaie (Feetau.. . . (Featha!“
Eine großeAufregungbemächtigtefichderkleinen

Tifchgefellfchaftrallefragtendurh einanderrforfhten
nah demVerftorbenenrerkundigtenfich nah dem
und jenem- nur Freddy fagtekeinWort! Das
jenigervor demer answeihendgeflohenrnachdem
er niht gewagtrfich umzufeheuraus Angftr fih
überzeugenzu miiffenrdaß es fich ihm nähererhatte
ihn eingeholt- es umdrängteihn vonallenSeitenr
granfamrunentrinnbarl
Ihm war zu Mute wie eiuemr der in einem
Haufe feftgehaltenrrings um fichherumdie Flut j

fteigenfieht- höherr immerhöher- aus einem
Stockwerkins andereftiirzter -* dasWaffer fteigtr

Als

'
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l fteigtr fteigt- mit leifemr fiegesgetoiffemKihern
fteigt'sdieTreppehinaufrihmuachrhöher. . .immer
höher- jetzt ift er nnter demDahr höherhinanf

f, kann er nichtmehr... draußenkichertdas Wafferr

l

eine Stufer noch eineStufe fteigt'shinauf - er
maht die Thür zur danrites nichthereinkann-

i kindifherWiderftand!die Thiir fliegt auf - da ift

das Waffer - es umfpiilt feineKnöchelkalt und
naß - höherrimmer höher hinauf - das Herz
preßt's ihm zufammenrdenAtem 1iimmt'sihm!

*|

Durh denDuft von Rofen undOrangenbliiten
zitiertendie erftenKlänge desfelbenWaldteufelfchen
Walzersr der die BekanntfchaftFreddys mit dem
alten Sonderling angebahnt.
Das Gefiht derGräfin nahmeinenleidcnfhaft

lihenr faft durftig horchendenAusdruckanr dann

fuhr ein Shauder durchihren Körper. „Ich bitte

Dihr Henryrmachedas Fenfterzur“ wandte fi
e

fih
an ihren Vruderr der den Vlaß nebendemFenfter
einnahm.
„Fiihlft Du einen Lirftzugr Bally? 's if

t ja

fchwülr“fragtebeforgtderBruder. „Du bift krank
...Du zitterft!“
„Mir fehlt nichtsr ic

h

kann nur dieMufik nicht
vertragen."
„Es if

t

doh ein fo fchönerWalzer!“ murmelte
Kitty leife.
„Jar Kittyr und es war mein Lieblingswalzer

vor langerrlanger Zeitr“ fagtedie Gräfin mit ge
dämpfterStimmer „darumthutermir jetzt fo tveh!“
„Uebrigeusr“ nahm jetztHerr von Siehrsburg

das Wortr „wär's gutr nichtnur das Fenfter zu
fchließenrfoudernauchdenStore herunterzu laffenr
wir werdenbeobachtet!SchonfeitmehrerenMinuten

fchleihtdort ein wenigVertrauenerweckendesIndi
viduum auf demVlay herumund ftarrt herauf.“
Freddy blicktehinaus. Dort auf dem Vlatz

ftandMonfieur Bank. Als er merkterdaß manden
Nollvorhang herunterließrfenkteer den Kopf und

fchlichfort.
„Sonderbarl“ meinteHenry Vretfordr „etwas

an demAlten kommtmir bekanntvor- 's war
offenbareinezufälligeLlehnlihkeitrdenn fo gut ic

h

weißr hab' ich keinenintimen Freund in diefer

:c Sphäre.“
weggehtrerfährt man erftr daß wiihrend unferer „Es if

t ein alterBekanntervon mirr“ bemerkte
unbefangendie Staatsrätinr „wir find oft neben
einandergefeffenbeimSpieltifhr er fpielt immerr
wenn er Geld und feineneinzigenanftändigenRock
nichtverfeßthatr um fein?Nittageffenzu bezahlen.“
rrEinefonderbareAehnlihkeit- einefehrfouder

bare Aehnlihkeitl“ mnrmelteVretfordr und Kitty
fagteleife: „Armerr alter Mann!“ „Armerr alter
.!lannr“ wiederholtekaumhörbar Freddy.

*

Beim Deffert meldeteder Maitre ckuotel, daß
das Apartement der Frau Gräfin bereit fei;
„wiinfchtenvielleichtdieHerrfhaftendenKaffeedort

zn nehmen?“
Die Herrfchaftenwiinfhten es. Aber es war

keineHeiterkeitbei ihremWiinfchenund keineGe'

mütlihkeit in dem hübfhenWohuzimmerrobzwar

l felbesden vornehmenHerrfchaftenrfowie der feft
lichenGelegenheitzu Ehren reichmit Blumen ge
fchmiicktwarr mit Rofen und Nelkenrwie man fi

e

7 nnr in Monte Carlo kennt.
„Du haft ja ganz vergeffenrKitty Dein kleines

4Verlobungsgefhenkzu iiberreichenr“bemerktedie
Gräfin lilenberg.

rrIch habedasGefhmeidein derTafchemeines
andernRocksgelaffenr“erwiderteFreddy.
„Nunr fo hol's dohr Du zerftreuterJunger“

eiferredie Mutter ihn an.
„Es hat keineEiter Mutter.“

f Einfilbig faß er etwas abfeitsvon denanderen

in einemWinkelr Kitty nebenihm.
Jetzt branfteder reizbareVater Siehrsbnrg auf
_- derSohn befandfih leider nochauf feinerIachtr
was ein Nahteil fiir die ganzeGefellfhaft war.
„Was haftDu eigentlich?“bohrteer in Freddy

hinein.
Freddy wechfeltedie Farbe.

Du?“ fragteer.
„Was . . . meiuft

„Ich meiner“donnerteSiehrsbnrgr „daßDeine
Haltung etwasgeradezuBeleidigendesfiir uns hat.“

„Aberr Vaterr“ rief Kittyr fichan ihren jungen
Bräutigamanklammernd.
„Kittyr fo wie die Sahen ftehenrtvürdeich's

an DeinerStelle fiir vernünftigerhaltenrwennDu
diefemjungenMann gegeniibermit Deiner Liebens
wiirdigkeitein tvenigfparteft.“
Kitty fah ängftlih erft den Vaterr dann den

Bräutigam an und fhmiegtefih dann nochengerr
zärtlicheran diefen.
„Papa möchtemir zu verftehengebenrdaß Du

michniht mehr lieb haftr“ murmeltefier „aber ic
h

weiß es befferrFreddyr mein armerr lieberr lieber
Freddyrwas fehlt Dir nur?“
DemarmenrjungenMenfhen tratendieThränen

in die Augen. „Was mir fehlt?... nur..." die
Stimme verfagteihm- rrnur. . . daß ih nichtweiß
...ob... ob mir das RechtzukonnntrDeine Liebe
anzunehmen...crwidern werd' ic

h

fi
e bis an mein

Lebensende...Aber...ahrKittyl...Kitty!...fhau
michmitDeinenliebenAugennicht fo anr ih kann's
nichtaushalten!“ Er fhlnchztejeßt wie ein Kindr
dann nahmer das junge Mädchen in feineArmer
kiißte fi

e ein paarmalauf die Augen und fchob fi
e

von fih. „lind jetzt gehr mein einzigesKleinodr
mein Liebliugr 's if

t

befferrDu gehft- führ' fie

nah .Haufer“wendeteer fichan denVater “- „und
daseineglaub'mir - ich bin keinSchuftr nur ein
fehr nugliickliherMenfch!“
Herr vonSiehrsburg fah ihn drohendanr aber

vor de1nbleichenElend diefesjungenGefihts ver
ftummtefein Zorn.

i.

Jetzt waren fi
e

fort. Vor denBedienftetendes
Hotelsr dieumdieVerlobunggewußtrhatten fi

e

fich
gefhämtM rafchr ohneeinWort zu fagenrwaren

fi
e hinansgefchlihenrHenry Vretford hatte fi
e be

gleitet.
DerZimmerkellnerunddasStubenmädchenftanden

im Korridor beifammeirund fragtenfichr was da
vorgefallenfeinkönnerdaßfih nah einemVerlobungs
diner diebeidenFamilien trenntenrfaft ehe fi

e den
Kaffeeausgetrunkenhattenrda tönteausdemZimmer
der Gräfin ein heifererr krächzenderrfhrecklicher
Schrei. Gleichdarauf kamdieKammerfrauauf den
Korridor hinausgeftürztund bat um Eis!

'

Als Monfieur Van( fih nachfeiner langenEr
zählung von feinemgeduldigenjungenZuhörer fo

plötzlichverlaffeufahr hatteer fich in denSpeife

faal des Cafe Rihe geflüchtet.Dort einenKellner

rufendrfragteer: „KönntenSie mir vielleichtmit
teilenrwerderjungeMann warrmit dem ic

h

draußen
geplauderthabe?“
„lln eomte antriebien- [liber-g- lil . . .“

rrulenberg?“fragteder Alte fcharf.
„0'e8t eelu- [Neuberg- ein fehr liebens

wiirdiger junger Mann - bin fehr befreundetmit
feinemKammerdiener.Er hatfichverlobtmit einem

entziickendenjungenMädchenrTochtereinerruffifhen
Fiirftin und einesGefandtenl Man erwartetnur

nochfeineMutterr um die Verlobungzu veröffent
lichen.“
„Seine Verlobung?“
„Ich“
Dann war der Kellner abberufenworden.
Währender ein paar neu eingetretenenGäften

die Speifekarievorlegterwar der Alte wie vom
Donner gerührtftehengeblieben.Man hätte niht
zu fagengewußtr ob er zu viel dachteoderobder

Faden feines Denkens plößlih entzweigefchnitten
wordenfei.
Ein zweiterKellnermachteihn darauf aufmerk

famr daß er den anderenTifchgäftendenWeg ver
fperre und fragter womit er ihm dienenkönne?
Solle er Monfieur niht einDiner ferviren- (Liner
(in jour a cjoq trance. Monfieur Van( ni>te
geiftesabwefendrworauf er fichhinter ein Tifhchen

in der fhlechteftbeleuhtetenEckedes Speifefaals
verkroch.um nichts in der Welt hätteer fich ins

Freie gewagtund infolgedeffenderMöglichkeitaus
gefeytrnoch einmal die Augen von Mutter und

Sohn priifendan fih herabftreifenzu laffen.
Den Kopf in die Hand geftiißt ftierte er vor

fih hin. „Kann er Verdachtgefchöpfthaben?. . .
ArmerVurfchercirmerZunge!“ fragteer fih immer
wieder. „ilnfinn . . . unmöglich. . . Die Sache if

t

zu unwahrfcheiirlichrer kann's niht erratenrdaß er



derHöhe.- 5)Die'heiligendreiKönige,- 6)un?, ifl einKindgeboren.L) MariäVerkündigung.- 3)Volf-ZzävlungzuBethlehem.- 4) EhreiciGWinimWalde,-1
) Prolog

iginalzeiäynungvonpaul Hey.OrDas Kkippcnjpjelim GävtnevplaßtveatekZumünchen.



.=
§E
Z
E
=
:m

?Z
U

=
8

2
;:
§®

Z
Z

Q
Z
."

..
IN
N

„Z
Q
8
3

m
Z
-c
m
-T
w

T
*

„X
Y
Z
-x

.Z
E
-M
S

5
H
m
-8
2
.=
=
u
a
.

_=
3
m
.E
B

m
e
-»
3
w
\:
fi
3
~
2
n
..
N

.

-,

.

L

-..

‘S
X
X
X

V
J
/‘
.U
K
W

/,

I

4
3
3
..
;.F.
»

uup1- Ia ,q4.-.-,..*N

..,Mr~lg"Al-

....

.

..
fo

V

..
M
O
O
N

.

‘ \i_...¢.QI '.'...-"-.0..:'.".-

ix
‘I
..
.I

\A
\\
fl
l\
Y
\\
\6
~
\

P
H
“:

.

1
.1

..

.

.

ö
.-
..
.

.

I

Y

K
..

"ua

:.
l.
..
:.

iq
..
.

..
..

.

.
Li
n
:

v
\:
u

,
.W
W
F

7
..
..
":

.

q
..
.

.c

.

.

’Jiv‘{"~a-I.-,’r

I0‘V-.‘§s x.-.-.,......*

..

..
.K
N
X
-p



190 Yeber Oland und Meer, Yeutfche hllufirirte Zeitung. .IS 12

meinFleifcihundBlut ift. dieferherrlicheJunge. mein
Fleifcl]undBlut! . . . Zu unwahrfcheinlich. . . Was
fiel mir aber auchein. ihm tneinLebenzu erzählen!
Anfänglichwollt' ic

h

nur einwenigflnnkertt.nur einen
kleinenZipfel meinesjetzigenElends heben.um den
Glanz meinerVergangenheitleuchtenzu laffen. um
ihm zu imponireti.nein.- nichtimponiren.nur um
deutlichen.fhmpathifajetijungenNtenfchen.der fich

fo freundlichgegenmichzeigte.zu beweifen.daßder
elendeBummler.dener vor fichfah. dochwenigfteus
einmalein anftändigerMenfcl) gewefenwar.

(Fortfetznngfolgt.)

LJ e i h n a ch t e n.
(HiezuunfereAbbildungen.)

in Wonnegefühldnrchftröititdas dentfcheHeim. Von
allenVölkernderErde findwir Dentfchenesallein.

welchedenköftlichenSchatzbefihen.denwir Gemütnennen.
und für denkeineandereSprachedenfinnentfprechenden
Ausdruckhat. Mit unferemGemütefeiernwir Weih
nachten.mitihmfchöpfenwir fchonlangevordemerhabenen
FefteausdemreichenBornederVorfreude.ueberallauf
Erden.woDeutfchewohnen.entfpinutfichwiederder g

e
heimnisvolleZauber. deffenvolle .Kraft nur diejenigen
fpilren.welcheDeutfchefind unddentfchempfinden.So
vielVarteinngeneinandergegeniiberftehen.fo weitdiegefell
fchaftlichenUuterfchiedeauseinanderklaffen. in derFeier
deshohenFeftesverföhnenfichalleGegenfätze.und im
GlanzedesprangendenTannenbanmeserfcheintnnferganzes
Volk wieeineFamilie. Wir feierndasFeft derwahren
nndreinenLiebe.die das Glückfindetfowohlim Geben
wie im Empfangen.tvelchedieSpendenichtfchähtnach
ihremmateriellenWerte.fondernnachdemGeifte. in dem'

fi
e

dargebrachtwird. DerflinnnerndeBaum if
t dasFanal.

dasin deutfchenLandenvonGau znGau lodert.allezu
gleichetnThun vereineud.undwo uur auf demErdball
Deutfcljehaufen.da übenfie.foweit fi

e nur vermögen.den
heiligenBranch.Der in denUrwaldverfchlageneAnfiedler
putztmitfeinemNotbehelfeinBäumchenaus.derSeemann
auf eudlofemMeerethut desgleichen.und derBewohner
derTropenwählteinenderTanneähnlichenStrauch.ihn
nachlieberHeimatfittezu fchmücken.DieBegütertenunter
nnferenLandsleutenin fernenLandenlaffenfichwohlauch
einelebende. in den.KübelgepflanzteTannefchicken.mit
famtdembuntenTand.derdazugehört.und fo fehltihnen
zumrechtenWeihnachtennichtsalsderdeutfcheHimmel.die
fchimmerndeSchneedeckeund die unterdemStahl des
WafferkothnrtiesfnirfehendeKriftallflöche.
Ob mitfunkelnderBrachtbekleidet.obnur dürftigmit
einpaarKettchenunddünnenLichtchenhergerichtet.es if

t

' der gleicheBaumderFreude.mndenJung undAlt in

holderFröhlichkeitfichfcharen.JeneForfcher.welcherück
fichtslosdemUrfprungderDingefolgenundeineFreude
daranfinden.dieWelt derBoefiezuentkleiden.habennach
zuweifengefucht.daßderprangendeLichterbaum.wieerheute
frommeSitteallerDeutfchenift. kaumanfeinJahrhundert
zurückblickenkann. Sie habenrechtunddochunrecht.denn
der aus TannengrünhervorftrahlendeLichterglanzberuht
auf uraltemBraucheunfererVoroordern.Schwerlaftete
dieWinterftarreundOedeüberdenLanden;aufwenige
StundendesTageslichtesfolgtedüftereNacht.doppeltfchwer
empfundenvonihnen.diezurErhellungihresHennesnichts
als das Herdfeuerunddie qnalmetideKienfackelhatten.
EndlichkamderTag derWinterfotmenwende.dieStunden
derHellemehrtenfich.undzurFeierdeserhabenenSonnen
geftirnes.dasneueKraft gewann. in derBorahnungdes
befreiendenFrühlingsrüftetenunfereVorvorderndasJul
feft. Gernhätten fi

e mitdenZeichendesLenzesihrHans
gefchmückt.aberBaumundStrauchftandennochkahl.und
nur dieTannebot ihre inunergrünenZtoeigedar. Sie
dientenzurVerzierungderBfofteitundWände.unddazwifchett
wurden.wiederumzurFeierdestieuerftarktetiLichtes.die
amheiligenHerdfeuerentzündetenKienfpänegefteckt.Wer
möchtefichderEinfichtverfchliefzelt.daßwir in diefemalt
germanifchenBranche.demausdunklemTaituettgrütihervor
teuchtendenStrahlenglanze.denUrfprtmgunfereslieben
Lichterhaumeszuerblickenhaben?Die frommeSagekehrt
freilichdasVerhältnisum. Nachihr wurdedieTanneder
Ehriftbaumnichtdeshalb.weil fi

e allein in Winterödenoch
ein grünesKleid trug. fonderndieswurdeihr verliehen
ausbefondererGnade.weil fi

e dasHolz zumKreuzedes
ErlöfershergegebenhatteundvonfeinemteurenBlute b

e

neßtwordenwar:
Herbfthancl)kannmichtiichtentfärbcn.
*tuintcrfroftmichnichttn-rderbeti.
Dennmia)hatdasBlutgetränlet.
Welchesew'gcsLebenfchenlet.

Weihnachtszauber.welcheWunderverrichteftdu! Schon
mit demHereititragendesBaumes in dasHeimbeginnt
dasgeheimnisvollefüfieWehen.Ein wilrzigerDuft dnrch
wehtdieRäume.einDuft. derunshinaus-zuführenfcheint

in denprangendenLaubwald.anfdieblinnigeHeide- es
ift. als fe
i

einStückFrühlingundSommerbeiunsein
gezogen.Fürtoahr:jahrelanghatderBaumdraußenden

Sonnenfcheinunddie köftlicheWaldluftaufgefangen.und
was er hiervongefamitielt.das teilt er uns jetztmit.
Deutlichfpüren1oir's.wennererft in vollerBracht.dnrch
ftrahltvomLichterglanz.vor uns fteht.Ein leifesKnacken
undKnifterngehtdurchStammundAefte- die kalten
Uebergefcheitenfagen.dasmachederEinflußderWärme-
aberwir wiffenesbeffer:mitdiefem.KniftertiundWifpern
öffnenfichjenekleinenVerftecke.in denenderWeihnachts
baumfiir unseinStückleinfchöner.freierGottesuatttrauf
gehobenhat. Mehrnndmehrraufchtundwehtesdurch
dieZtoeige.immeriveitererfcliliefzenfichdieSchahkammern
desBaumesundmehrundmehrkommtüberdasVleufchen
herzjeneWonne.diewir nachlangerWinternachtfpüreu
im WehenderlindenFrühlingslüfte.Werbefoudersfeine
Sinne hat. der hört wohl auchaus demKnifternund
RaufchendenfüfzenSang der gefiedertenSängerheraus.
er fiehtwieim wirklichenLenzdieblanken.Käferdurchdie
Zweigehufcheti.diebuntenFalterdiezartenLllmnenum
gankeln.under fiehtfichwohlauchfelbftwieder in der
JugendgoldigenTagen.
Weihnachtszauber.welcheWunderoerrichteftdu! So
weitdiedeutfcheZungeklingt.erfchalltjetztdieeinefchlichte.
ergreifendeWeife. vonAngehörigenallerBekenntniffemit
gleicherLiebe.mitgleicherAndachtgefangen:..StilleNacht.
heiligeblarhtt"WenndasVolk anffteht in zornigerEr
hebnng.feineedelftenGütergegenfremdenAngriffzuver
teidigen.danneinigtes fichwohlaufeinenSang.derdem
allgemeinenEmpfindendenpackendenAusdruckverleiht.
doch in fanfterArt hat das dentfcheWeihnachtslieddie
Herzenerobert.Kaum könnenwir's unsdenken.daßes
einftnichtgefangenworden.nnd doch if

t es fo jungen
Datums. Ein fchlichterVriefterim Salzbnrgifchen.Joief
Mohr.dichteteesundübergabesamheiligenAbend1818
feinemFreunde.demKantorFranzGruberzuOberndorf
beiLauffen.derfofortdafürdierechte.Weifefandundmit
ihr nochfelbigenTagesdie Hörer zur Andachtftimmte.
VondemDörfchennahmdasLiedfeinenSiegeslaufdurch
dieWelt.und in deutfchenLanden.wieüberall.woDeutfche
ivohnen.flammtheutewohl keinLichterbailm.in deffen
Scheinesnichtertönte:..StilleNacht.heiligeOiacht!“Jung
undAlt fingenesmitgleichinnigerEtnpfindttitg.undalles
Erdenwehlöftfichzufanfterlllührrtitg in demfiifzenKlange.
Freilich.dieJugendverlangtihr Recht.undnachdem
daserfteüberwältigendeGefühlüberwundenift. duertönt
unterdemEhriftbailmderhelleJubel. Freudeiin Geben.
Freudeim Empfangen.wie läßt fichdas feligeDoppel
gefühlfchildern.undfür dieKleinenwird es beinahezu
vielderGlückfeligkeit!Nun.morgen if

t

aucheinTag. und
mancheSpende.dieim erftenTaumelnichtnachGebühr
beachtetwurde.findeterft fpäterihre rechteWürdigung.
zumBeifpieldastreueBilderbuch.dasdie'Mutterihrem
Erftlingerklärt. Ein ivenigcZltachfichtmüffenwir in diefer
ZeitmitunfernKleinenhaben.es if

t ja eineArt Ranfch
über fi

e gekommen.undwenn fi
e amheiligenAbendvon

ihrenSchätzenfichnichttrennenkönnen.werempfändedas

in derErinnerungandieeigeneKinderzeitnichtmit? O.
grünerWeihnachtsbaum.o

.

holderWeihnachtstrautnunter
denleifeknifterndenZweigen!Werunterihnenentfchlummert.
der fiehtherrlicheDinge. Die ganzekleineWunderwelt
wirdlebendig;derSchäfertreibtfeineHerdeanfdieWeide.
die luftigeJagd brauftdahin. in derVnppenküclfefiedet
undbrodeltes.undderNufzknackereröffnetmitderfchmncken
TirolerindenWeihnachtsball.Dochnichtlangewährtdies
geheimeTreiben.dasdietotenDingebelebtunddenjenigen.
dieeseinmalgefchauthaben.mit ioonnigemZauber in der
Seelehaftenbleibt- nur nochwenigeAugenblicke.da
fchwenktumdieEckederbunteSchmetterling.dieArmee
der Bleiioldaten.die Janitfcharenmufikvoran. Dreimal
iuarfchiretifi

e umdenEhriftbaitmherum.dannftellen fi
e

fichfeierlichanf.unddumpfertönendieWirbelderTrommel.
ergreifenddie langgezogeitenTönederHörner: ..Jchbete
an dieMachtderLiebe.“ Das if
t derTatinetizapfenftreich.
ivomitderWeihnachtszauberfchliefzt. E. Sch.

Clin „Krjppenfpiel“.
(HiezudieAbbildungenSeite188.)

ie NeigungzumZllihftifclf-Rontantifchetidrücktderganzen
deutfchenKunftnnfererTage. derbildendenwieder

darftellenden.derDichtungwiederViufik einenganzbe
fonderenStempelauf. llud mandarf deffenfroh fein.
Mit demWachfendieferBewegung if

t

manchesUngefunde
undUnreife.manchesRoheundllnwahreausdieferKunft
verfchwnnden.fi

e
if
t aufeinGebietgeraten.dasihrzuErb

undEigenwirklichgehört.undaufdem fi
e gedeiht.Mit

demAtibrecheiteinerneuenAeraderRomantik if
t abernoch

einswiedererftanden.wasvomGutenift: dasVerftändnis
für dasVolkstümliche.dasVeftreben.dielferrlichetcSchätze
alterVolkskunftwiederansLichtzu fördern.die allent
halbennochangehobenliegen. Nichtimmergliickendiefe
Verfuche.nichtimmergelingtes. für unferefkeptifcheZeit.

in welcherderKampfums liebeBrot denbreiteftenTeil
dermenfchlichenJntereffen in Anfpruchnimmt.daswieder
zumLebenzu erwecken.waseinernaiverenMenfchheitlieb
und heiliggewefenift. Mit welcherLiebeundSorgfalt
nmrdenim VorjahrezuHansSachs'vierhundertftemGe

burtstagean vielendeutfchenBühnendeffenalteSchwänke
wiedereiuftndirt!Nichtsdavonhat fich auf denRe
pertoirsderbetreffendenTheatererhalten.Auf derScene
war allesftilechtund getreu- untenimZufchauerraum
aberfehltendiekindlichenGemüter.diegenau fo dazu g

e

hörtenwieobendergroteskeMuntmenfchanzdesfechzehnteu
Jahrhunderts.
AberauchjederehrlicheVerfuch if

t dankenswert;felbft
wenner tiichtganzgelingt.kanner dochdenAnftoß zu

befferemgeben!?lnf derBühnedesViünchenerGärtner
plahtheatersiourdeintliitigftmitErfolg einfolcherVerfncl)
gemacht;es gelangteeinWeihnachtsfpielunterdemTitel
..Das Krippenfpielvon der glorreichenGeburt imferes
Heilandes"zurOlufführung.dasnachdentMufterundzum
gutenTeileauchausdenBeftandteilenaltervolkstümliclfer
Krippenfpiele.wie fi

e vor Jahrhundertenin allenTeilen
Dentfchlaudsaufgeführtwurden.gearbeitetift. Verfaffer
desSpieles if

t

tliudolfHeinrichGreinz.einjungerTiroler
Schriftfteller.derfchonmehrBüchergefchriebenhat.als er
Jahre zählt. und fichunteranderemeinerfehrverdienft
vollenliterarifchenThatrühmendarf. derRedaktioneiner
neuen.fehrvollftändigenAusgabederDichtungenfeines
prächtigenLandsmannesHermannGilm.
Greinzhat feinenStoff in fechsBilder zerlegtund
vielfachdie naivenReimealterSpielebenützt.er hatfich
an denGeiftdieferSpieleauchdaringehalten.dafzer die
VerfouenderVolksfcenenin derbnatürliehenAnachronismen
redenläfzt. in Wendungen.wie fi

e etwademoberbayrifchen
Volksftückeigenfind. DiefeSrenenivirktenungenteinfrifch
undwurdenauchentfprechendgut gefpielt.aber- und
hier zeigtees fichgleich.wie fchwieriges ift. die alte
VolkspoefiefürdiegrofzeMengezubeleben_nurvoneinem
kleinenTeil desBublikuntswurden fi

e in ihrerberechtigten
Eigenartverftanden.Viel größereSchwierigkeitenhat
aberdemAutorentfchiedendieAufgabebereitet.denpoeti
fclterenTeil feinerDichtungebenfallsvolks-undaltertümlicl)
zugeftalten.undhierliegenauchdieUnzulänglichkeitendes
Werkes.EntwedertnüfztedieferTei(derDichtnngmitwahrer
lhrifcherSchönheitfeinausgearbeitet.fichvondeniibrigen
Auftrittenfchrofffcheiden.wieetwabeiShakefpeareja auch
diewahrendramatifchenStellen in fcharfemKontruftftehen
zudenRüpelfrenen- oder fie tnüßtengleichfallsin einem
kräftigen.naivenVolkstongehalteniverden.unddieMa
donnamüfztediefelbeSprachefprechenwiedieHirtenund
dieZinnnergefelletiJofefs. So aberkamalles.ivasMaria.
Jofef undderEngelfagten.etwasgezwungenheraus.es
warimDialektgedacht.fozufagen.undhochdentfcl)gefprochen.
Ein weitererMifzftcmdif
t

auchwohlder. daßGreinzzu
vielDogmatikniit in feinStückverflorhtenhat.es if
t fpe
zififchkatholifchnnddadurchtiatnrgettiaßdemGeiftenicht
katholifcherHörerfremd,
Jin erftenBilde.dem..PrologimWalde“.tretender
Winter. derEngelGabriel. derdieganzeHandlungals
Chorusbegleitet.undderAbt einesWaldkloftersaufund
kündigendenHörerndieVorgängedesSpielesan. Dann.
im zweitenBildetretenwir in dieZimmermannswerkftätte
Jofefs.wodieGefellenderbeZwiefprachhalten. Jofef er
fcheintundhälteineFeierabendandachtab.worauffichalles
entfernt.DerVorhangdesHintergrundesöffnetfich.undman
fiehtMaria auf ihremBetfchemel.Nun erfcheintderEngel
undbringtihr dieVotfchaftihrerhohenViiffion. Jn das
luftigefarbigeJahrmarktstreibenvonBethlehemfiihrtunsdas
dritteBild. ZßltuskitlöfeScherzeundgefundeSchimpfwörter.
LantentirettiiberdiefchlechtenZeitenunddieSteuernund
TlehnlicljeswürztdenDialog.Ein Eenfortrittauf. vertieft
einenkaiferlichenErlaß und wird zumbeftengehalten.
ZumSchlußTanz undLuftbarkeit.Es wirdNachtund
wird ftill in Bethlehem.z.biariaundJofef konunentod
iuiideund fuchenvergeblichObdachbeiden..felfenharten
Bethlehemiten",EndlicherbarmtfichihrereinHirtenpaar
undführt fi

e

zn einemStulle. UeberBethlehemaberer
fcheintderEtigelmit flammendemSchwertund verflucht
das harteGefchlecht.Das tiächfteBild bringtdie Ver
kündigungdesEngelsau dieHirten; in dieferVolksfeene
find wahrhaftrührende.naive Töne attgefchlagen.und
tiamentlicl)dieFigur eineshundertjährigenGreifes if

t mit
feinenmenfchliweitZügenausgeftattet.Dann nahen.im
fünftenBilde.dieKönigeausdemVtorgenlandedemThrone
desKönigsHerodesundfragennachdemMeffias.Herodes
gibt.durchdieKunde in Verwirrunggebracht.denBefehl
zumKindermorde.deffenGreneldannauchfofortdurchdie
Gaffeniviiten.AlsbalderfcheintihmdasrächendeGcwiffen.
under brichtverzweifelndznfammen.
Das SchlußbildzeigtdieAtibetrtngderHirtennndder
Weifenan derKrippeim Stall zuBethlehem.Die.ipirten
bringendemKindeihrebefcheidenenOpfer.diedreiKönige
ihre koftbarenGaben. Und zumSchluß. toiihrenddie
Engelihr: ..StilleNacht.heiligeFlucht"fingen.erfcheiut
überdemStalle ftrahlenddasKreuzmit demblutenden
Goltesfohn.
MaxZengerhatzuderDichtungeineentzitckendeMufik
gefchrieben.welchemitunendlichzarten.poetifchenWeifen
diefrommeHandlungbegleitet.überalleingreift.verbindet.
dieStimmungenillnftrirtundvertieftunddabeinieindis
kret in denVordergrundtritt. DiefeMufik befthteinen
bleibendenWert. der auchdannnochgeltenwird. wenn
GreinzWeihnachtsfpieltiichtmehrgegebenioerdenfollte. g.



.Ill-i 12 ?lever

Der Zipfel in Mythos und Wollte-glauben.
Von

Martin 33W.

Der
Apfel fpielt feinerkngelricndenGeftaltund feines
verlockendenAcisfehenswegenfchonbei denälteften

KulturvölferneinebedeutendeRolle in derSymbolikund
im Piythos. Jm Orientgalter als SinnbildderSonne
unddaherauchals SinnbildderWelt,derAtachtundder
Göttlichteit.Die Pielophorüdas'heißtAepfeltrögerjdie
taufendTrabantenderperfifchenKönigeincAltertutmtrugen
deshalbgoldeneAepfelan ihrenLanzen.
DerApfehvorzüglichderkörnerreicheGranatapfelzivar
aberaucheinSymbolderFruchtbarkeit.Als folchesbefaßen
ihn vieleGottheitenzumAttribut. Zu diefeugehörendie
HerejAtheneundKateoderVerfephone.Die leßgetiaicitte
wird oft miteinemGranatapfelin derHand dargeftellt
wei(dieferdieerfteFruchtwar, die fi

e im Hadesgekoftet,
und fi

e

dadurchihr Schickfalzfiir inuuer in der düfteren
Unterweltbleibenzucnüffen,heraufbefchworenhatte.Jhrer
Blatter Deuteterwar es von Zeuserlaubtwordenf fi

e

wiederzur fonnigenOberweltemporzicführen.falls fi
e

noch
icichtsimHadesgetroffenhabe;Koremußteaberzurück
bleiben-weil es verratenwardfdaß fi

e einige.Kernevon
einemGranatapfe(verzehrthatte.
Zink()
GeberdesWeius, auchder SchöpferdesApfelbaumes,
dener derAphroditefchenkte.Dadurchwurdederc*Apfel
ein erotifchesSymbol. AphroditefchenktedemYkelanioir
oderHippomenesdreigoldeneAepfel*als er fi

e umihren
BeiftaicdimWettlaufemitderfchnellfüßigeitLltalantebat.

*

"IltcilcintehatteihrenFreierugefagtfdaß fi
e denzumGemahl

nehmenwerde,der in einemWettlanfemit ihr fiege. Der
WettlauffollenachAbleguugiämtlicherTöaffetibeginnen
undderBewerber in einerbeftiunnteuWeitevor Atalante
vorauslaufenditrfetc.Wen fi

e dabeinichteinholeFdeffen
Weibwolle fi

e werden;wen fi
e abererreiche.dendurch

bohre fi
e mit ihremSpeer. DiefesgraufameSchictfci(

hatte fi
e

fchontnehrerenihrer*Ilnbekerbereitet.als Hippo
menesdengefährlichenWettlaufmit ihr wagte. Auf den
Rat derAphroditewarf er wiihrenddesWettlanfesdie
drei Aepfel.einennachdemandern,vonfich. Atalcnite
hobdieherrlichenFrüchtebegieriganf undverfpätetefich
darüber, fo daßHippometiesglücklichausZiel gelangteund .

fi
e

feineGemahlinwerdenmicßte.
Als SinnbildderAphroditewar derApfeleinLiebes
zeichenim VerkehrzwifchenJüuglingenundMädcheufund
dieferZug if

t denVölkerndes indogermcinifcheicSprach
ftcitnmesgemeiufauc.Wir findenihn bei Slaveu nnd
Germanenwieder.
EinesgoldenenLlpfelsals eineserotifchenSinnbildes b

e

dientefichauchdieEris, dieGöttinderZwietrachtjumStreit
nnterdenHochzeitsgäftetidesVelen-snndderThetiszu er
regen.Sie fchriebdieWortedarauf:“FFICF.(er/NFZFEWZ
(dieSchöneentpfangeihn) und ließ ihn in denFeftfaa(
rollen. Die dreiGöttinnenzHere7Atheneund Aphroditef
machtenfofortgleichenAnfpruchdarauf. KeinerderGötter
wollteSchiedsrichterfein. Da fchickteZeusdenHermesmit
demApfelunddendreiGöttinnettzudemtrojanifchen.ltönigs
fohnParis, derebendieHerdeaufdemBergeJda hütete.
Baris gab denApfel der AphroditeLdie ihm dafiirdie
fchönfteFrau verfprochenhatte. Das war Helena.des ,

Menelcios'Geuiahlinfdie fi
e

ihmentführenhalfzwodurch
der zehnjährigetrojanifcheKrieg veranlaßtwurde. Der
ZankapfeloderErisapfel if

t

durchdiefeSagefprichiciörtlirh
geworden.
Die goldenenAepfelder Aphroditeivuäzfeunachder '

griechifchenMythe in denGärtenderHesperideicin Olfritci,
im äußerftenWeftett. Sie folltender Herebei ihrer
BermählccicgmitZeicsvon derGäu gefchenktwordenfein
oderdie Erde habean diefemHochzeitstagedenBaum
mitdengoldenenFrüchtenhervorgebracht.Hereließihn
durcheinenhundertköpfigetiDrachen.derfichumihnhernm1
gewunderthattejunddurchdrei derHesperidenim Lande
derHyperboräerbewachen.Herakleserfchlugdenungeheureni

DrachenmitderKeulej pflücktedieAepfelundweihte fi
e

derAthenezumOpferj die fi
e wiederan ihrenfrüheren

F Ort znrückbracljte.
DieAepfelderHesperiden,diedes.HesperusFdesAbend
fterttsfTöchterfindzbedeutendieSterne,dergroßeDrache,
der fi

e

hiitetfdie Nacht. Der am Morgenerfcheiitende
Sonnengott,imMythosYielanionoderHippomenes,hält
die“RondgöttinAtalantaauß fo daß fi

e im Wettlaufebe
fiegtwird. Undzwarhälter fi

e

auf durchhiitgeworfene
goldene(Aepfel,dasheißt,er wirft ihr dieSternezu oder
nimmt fi

e derErdehinweg.
Im nordifchenMythosverwahrtaucheineGöttingoldene-

LlepfeltdieGöttinnnvertvelklicherJugend, Jdun. „Sie
verwahrt in einemGefäßedieAepfelj die dieGötterge-

'

icießetcfollemMfagtdieEddaj „denn fi
e iuerdenallejung

daooufunddasmagwährenbis zurGötterdtimmerccng."
Jduns NamebedeutetWiederfehr-Verjüngung.Nachder
EddahattederböfeLokidemRiefeuThiaffi-damiter ihn
freilaffe,als fi

e miteinanderrangeujzngefchrvoremihm

einemfpäterenAiythos war Dionyfos. der '

Stand und Meer. Yentlclfe
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Jdun mit ihrenAepfelnaus c.lbsgcirdzu bringen.Zur t bardifchenRechtedenEintritt in die cFreiheitbezeichnete.
verabredetenZeit lockteLokiJdun aus Asgard in einen
Wald- indemer vergab,er habedaAepfelgefundenjdie

fi
e Kleinodedünkenwiirden. Er riet ihr attehtihreeigenen

Aepfelntitztittehmeit,um fi
e mitjenenvergleichenzukönnen.

Da kamderRiefeThiaffi in Adlershaictdahin,ergriffJduu
undflogmit ihr fortgenThrymheintjwo feinHeintwefen
war. Die Afen aberbefandenfichübe(beiJdccnsVer
fchwindeu.Sie wurdenfchuellgrauhaarigundalt. Da
hielten fi

e Verfanuultctigundeinerfragtedenandern,was
manznlehtvonJdun tviffe. Das leßte-dasmanvonihr
gefehenhatte„war7daß fi

e mitLoki ausAsgardgegangen
toar. Lokiwardnunergriffen,undmitTodundVeinigicirg
bedroht,holteer. ivährettdThiaffi auf die See gerudert

undJdun in eineNuß verwandelte.
Der Blythoskleidet in diefeEntführnngsgefchichtedas
SchwindenderfchöcieuJahreszeitein- desfrifchett,lebens
frohenSommers,denderSturmjderRiefeThiaffi,davon
trägtjwanndieAepfelgoldeniverdetc.Die Welt bekommt
nuneinfcn-blofes.greifeuhciftesAttfehenwiedasfchneeweiße
HaarderGötter. Jui Frühjahr,wennderSturmdraußen
aufdenGewäfferndesMeeresmuherfährt,bringtLokidie

Z Jugend undSchönheitwiederzurWelt zurück in Geftalt
einerNufz,demSinnbildderAuferftehung.
Der Apfeltritt in vielendentfchenMärchenundSagen
bedeutungsvollhervorzim SchneewittchenzumBeifpielund

in der Sage von Merlim demZauberer. Ju einem
bretonifchenVolksliedevon*llierlitrheißtesvonderZauber'

kraftder'Llepfe(:
DreiroteAepfelaßerfürwahh
Ichmachtefi

e in derAfchegar.
Er a

ß

anfmeineAepfelally
Folgtunsnunhinallüberall.

Die Sageerzähltauch-daßeinevonMerlin nichtmehr
geliebteFran fichdurchverzauberte*Aepfelan ihm habe
rächenwollen7wei(ereinegroßeVorliebefürAepfelgehabt
habe. Er fe

i

dieferRachejedochglücklichentgangen.
Jiu *MärchenvomEifenhansfolleugoldeneAepfelvon
demBaumeübereinemBrimnettgeholtwerdenzdiever
jüngendeund heilendeKraft habenwie das Wafferdes
Lebens*dasausdemBrinmeirgefchöpftwerdenfoll.
Ein riefigerBamnmitgoldenen?lepfeln-derIseltbaunt
niit denSternendesHimmels,erfcheiutin vielenSagen
verfchiedeuerVölker.EinAbbilddiefes'Ltleltbacimesimkleinen

if
t derdeutfcheWeihnachtsbaummitfeinengoldenenAepfeln

undNüffeic,dievon bedeutungsvollerBeziehungzu dem
finnigen"liatccrkrcltccsderciltetiGermanenfind. Nachder
Sage foll einwunderbarerApfelbaumzurWeihnachtdie
ZlliitternachtsfticttdehindurchgleichzeitigBlütenundFrüchte

. tragen. Ju altenZeitenfoll es in demKlofterCronfchwiß
beiWeidajzu AltenftadtbeiBayreuthund in cTributam
RheineinenApfelbaumgegebenhabenfderzuWeihnachten
Früchtetrug. SeineAepfeltumutemanDrciutleinsäpfel,
Herrenüpfel.LruhttuzderHerr-j if

t einBeinameWodans
nnddieivihnaht,dieheiligeNachh in derer in Mettfwen
geftaltalsWandererverkleidetaufErdenumherwandeltyif

t

dieWunfchnacht,in derfichalleSchätzefonnen,alleWunder
ficherfüllenundderWunfchbaicitiblüht.

ftrahloft als Vfeil dargeftellt.SobaldderSonnenftrah(
denzuHäuptenderErderuhendenBtorgetiftertctrifft7geht
diefercenter.Tiefer Natnrvorgattgbildetefichbei allen
VölkerndesindogermcinifchenSprachftammeszuderSage
von demBieifterfchuffecucsgezeichneterSchüßenauf einen
Apfelaus.

BogenfchüheitEigil, deranKönigNidungsHofefeineKunft
dadurchzeigenfollte, daß er feinenteigenendreijährigen
SöhncheiteinenApfel vom Hauptefchieße.
einenPfeil folleer fchießen,nichtmehr. Eigil nahmaber
dreiVfeilejbefiedertefie,legtedeneinenaufdieSehneund
fchoßmitten in denApfeh fo daßderPfeil dieHälftemit

i fichhimvegrißundalleszufammenaufdieErdefiel. Diefer

bewunderteihn fehr. UndEigi( wardberühmtvorallen
Yiännern,undmanbenannteihnEigil- denSwüßen.König

f habe*da ihmdochnur verftattetworden,einenzufchießen.
Eigil antwortete:„Herr, ic

h

will nichtgegenEuchlilgen;
wenn ic

h

denKnabenmitdemeinenPfeil getroffenhätte

f fo warenEuchdiefebeidenzugedaeht."Der König aber

ringsnm-daßEigil biedergefprochenhabe.
Ju derGefchichtevoudemfchweizerifcheicNationalhelden

, miteinerhiftorifchetcBegebenheitverfchmolzeitworden-wie

i das o
ft beiSagenderFall ift. cDertnythifcheKernwandert

durchdieJahrhunderteundheftetfichjeweiliganwirkliche
Ereigniffean- wei( die Volfsphatttcifiefolchegernmit
Wundern.ansfchmückbJu derGefchichtevonTell, deffen
NauceundauchderVornameWilhelmzurZeitderhabs
burgjfchenVögte in Uri ttachweislichiftfwurdewahrfcheiulich
uur derSchußnachdemApfel vomVolkehinzugedichtet.

unddasAuffteäeneinesHictesauf eineStangekannftatt
gefundenhaben.DaswardieForm7dienachcilteuclongo

f if
t

fehralt.

tvar, Jduu zurück-indemer FreiasFalkengetoandanlegte

*

Ju denHändendesSonnengotteserfcheiltkderSonnen-.

Die uordifcheWilkinafageerzähltdiefeuApfelfchußvom -

Auchnur .

, Nieifterfchußif
t langehochgepriefenworden,undderKönig ,

NidnngfragtedenEigilz warumer dreiPfeilegenommen

'

i nahmdiefeswohlgefälligauf, undes dänehtejedermann,

UndlongobardifcheirUrfpricngswar diefchweizerifcheLand
bevölferting,derwohl von demhabsburgifwenVogtdas
widerrechtlicheEntweder-Odergeftelltwordenwar, leibeigen
zu werdenoder nachihremaltenRechtefich frei zu
machen.
Als einZeichenderWeltherrfchaftbetrachtetmanden
NeichsapfelderdentfchenKaifer, dereigentlichkeinApfel'

fonderneineKugel if
t unddicrchdasKreuzdaraufzum

SymbolderehriftlichenWeltherrfchaftwird. DiefesSymbol
SchonaufeinerMünzedesKaifersAuguftus

fiuddreiKicgelirdargeftellt,vondenendieeinedieBuch
ftabenLilli,- diezweitea8.), unddiedrittennn. zeigt,
alfodieNamenderdamalsbekanntenErdteile.DasKugel
bildzeigenaucheineYieugeBlütezeitfpätererKaiferfmeiftens
niit einerSiegesgöttingefchmückt7diedannbeidenbyzan
tiuifchenunddendentfchenKaiferndurcheinKreuzerfeßt
nmrde. Jin fiebettzehtiten.JahrhundertgabeseineMünze
imWertevonkfz*Thaler,dieFürfteicgrofchenoderApfel
grofcheuhießfwei( fi

e

aufdereinenSeitedeuReichs-apfel
mitderWertzah(24 zeigte.
Weil er das Bild derWelt iftf gilt der Apfel des
Varadiefes in derhebräifcheitSage als Sinnbild derEr
kenntnisdesGutenundBöfeicundalsUrfachedesSünden
falls. Jm MittelalterbetrachtetemandeshalbdenApfelx
die verboteneFruchtdes Varadiefes-als Symbol des
Siunenreizes,desSündenfcillsund der Erbfünde. Der
todbringendeApfel in EhriftiHand bedeutetdieErlöfnng
vonderErbfünde.NochheutenenntdasVolkdenfogenannten
Schildknorpelin der LicftröhrefcherzhaftdenAdacnscipfeh
weilbei demApfelbißdas KernhansdemAdam in der
Kehlefteckengebliebenfeinfoll. AberderbraveFriedrich

- vonLoganverteidigtedenarmen*Adam in einemfeiner
Epcgramnie:

Adammußt' in Apfelheißemkuntesnichtvecbeficrn.
WeilinannochznfelbtcnZeitentiictftsgehabtvonMeffcrn.
Der ewigliebesdicrftige.Heineaberjannuert:

AllesUnheilbrachtenAepfel.
(tuabraun'damitdenTod,
ErisbrachteTrojasFlammen.
Tu bringftbeideö-Flamm'undTod.

Als todbringeudundcmheilvollfah diealtgermanifche
?MythologiedenApfelnichtan, wiefchongejagtift. fondern
als Gefundheitund Jugend verleihend.Nachderaltger
tnanifcheirVorftellicitg if

t er das Symbolder nährecidetc
Liebe. .

Ju demgleichenbildlichenSinnefprichtmanauchvon
ApfelkiunundApjelwaicgßwenndiefefchöitgernndetfrot
undgefundansfeheu.Als unwiderftehlichzurLiebereizenden
ZauberfahfchondieEddadenApfelan:

DerAepfel e
lf

hab'ichallgolden,
Diewill ichGerdr,dirgeben,
DeineLiebezulaufcntdaßdnFrehrbelennft»
DaßdirteinLieb'rerlebe,

Bei denaltenSlaven ftelltentaufichdieGöttindes
LebensundderFruchtbarkeitmit einen!goldenenApfel in

derHandvor7unddieSlcwonierüberreichennochjetztder

, BrautnachdemRingwechfeliteinenApfel.
MancheabergläubifchenGebräuchederGegenwart-haupt
fächlichwährendderZwöljnächte,zeigen,daßnochheuteim
dentfchenVolkederApfel als vorbedecctendfür Frucht
barkeit7LiebeundHeirat,LebenundTod angefehenwird.
So kauft in manchenGegendender Burfcheam Weih
nachtsheiligeuabendeeinen?lpfel-ohnezuhaudelnzundträgt
ihn bis zumtiächftenMorgenbeifich. Wenner dannzur
Weihnachtsmettegeht.ifzter ihnvorderKirchthürheintlich.
Das erfteMädchenjdashierauferfcheiuhif

t

ihmzurFruit
beftimmt.LiebendebeißenauchwohlAepfelan nndfetiden

fi
e

fichdannals ftnnnnesLiebeszeicijenzu. Daher- und
nichtvonderfchönetiAngellunft,rührtderAusdruck;erwill
nichtanbeißeic.
DerVolksmundführtauchfonftnochvieleRedensarten
undSprichwörtendievomApfelhei-genommenfind. Das
Wort. „in einenfcinrenApfelbeißenNweintman fich in

etwasUnangenehmesfügentnuß, kotnnttfchonbeiLuther
vor,„derApfelfälltnichtweitvomStauun"beiBiatthefius
und fogarbereitsim Altnordifcheic:eialclauteilt*Split
langt;fra eilciuni,feltenfälltderApfelweitvonderEiche;
derEichapfe(nämlich.EineRedensartfagt: es findfüße
Aepfel.diederHüterüberfieht.Denner will fi

e für fich
behalten.„KeinApfelkonntezur Erdefallen/l heißtes
wenndichtesVlenfchengedrängewar. VondeufaulenAepfeln
fprechenaberdiemeiftenderverwandtenSprichwörter.Rote

i Aepfelfindauchfaul- fagtmanvonfchöneti,aberfittlich
WilhelmTell if

t die ciraltearifcheSage vomApfelfchccß, verdorbenenAienfwen.So if
t es auchbeiUhlandgemeint:

Ein roterApfellocltdenSiam
unddoä]fitztofteinWurmdarin.

Ein faulerApfelfteckthundertan,-- daswill fagenfdaßein
böferMenfchvieleguteverführenkann.Mit faulen?lepfeln
werfen-imSinnevonVerhöhnen-konnutfchon in Fifchcirts' „Gargantica“vor. Tröfteudheißtesaberauch,iueunman
andeutenwill- daßeinMenfchdeffenSchönheitmehrnach

Ei" VfeiljchußvielleichtduW eineGraufmnkeiterfchwert

; innenftrahlt!nichtallzufehrVeriucljungenciusgefeßtift: ein
Apfel,derrunzelt,faultnichtbald.
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as icnendliclnPiece in feinererhabenenlitt-inteübt
. auf jeden.dere::zunierfteninalerfcltant,einenganz

gewaltigenEindruckaus; cnagere*:nunalsunendliche.foun
beglitnzte,nnr von kleinenWellendnrchfurchteFlacheer
blicken.oderninges ihncentgegentretenini Sturncefwenn
e-Z»donnerndund braufendfeinemächtigenWogengegen
dieFelfenfchleudert,iinnier if

t derEindruckeinerhaltener
nnd feierlicher,llnfafzlich in feinerGritfce7geheimnisvoll
feineSchützeoerbergend,liegtda?ülieervordetnMettfcbenj
undwenninan auchan fchönenTagenani Straudeluft
wandelndoder in leichten]Bootedahingleitetidhier und
da einenBlickin dasLebender falzigetiFlut thnnkann.
inan ahnt dochttichtdie unendlicheFülle des Lebens
ioelcbedieTiefebirgt und gegendie felbftda? belebtefte
Fc-ftlcindleerunduubewohtiterfcheint.LcntgeZeithütete
da3Meer treulichfeine(Heheiucniffeferft der Forfchcing
icnfererTagegelanges. auch in diefepurpurnenTiefenzu
dringenund die wunderbareLebenteltdesOzeansnäher
kennenzu lernen. llnd ioenne? auchnur wenigAus
erwiihltenoergöwct if

t„ dieBrachtderTier- und'pflanzen
welt in denMeerenanOrt undStellezubewnuderit.io

if
t

dochheutejedeinGelegenheitgegeben,dieLjewohcierder
See in ihreninannigicichenFormen, in ihre-nLebenund
Treibenfelbft zu beobachten.denninanbrauchtzudiefentZweck
nureinSeentafferciqccciricintzu ltefuclfen.wie fi

e in cuehreren
großenStädtenunfere?Vaterlandeßjehteingerichtetfind.

llntirirle Zeitung. .ill-f 1244;_

Squirt-ellen
von

Che. Yotteler.

Ganzeigenartigif
t derC-indricck.derundfclwn beicnEiti

tritt in da?*Ilqlicirnnnenipfcitcczt.Zndenhalb- dunklen.
grottenartigenRiiuncenleuchtenun?helleGlaÖ- flachen
entgegenfes find dieSeitenntitndeder in dieGrottenein
gebautenBaffins,Tretenwir tiiiher. fo ttaunenwir überden

, WW" j
tnnnderbarenAnblick-derfichun?bietet. VrüchtigeFarben
fchinnnernnnWaffenwir glaubenaufeinBlntccetibeetzu
fehewundwennwir tiaherherantreteci,erblickenwir auch

in derThatdieberrlicbften-blnnienartigenGebilde. Hier
fehenwir auf dickeniFfleifchigencStiel einenKranz roter

*2lnhange„diewiedieBlättereinereben
entfaltetenRofe incKreifeftehentdort
erblickenwir icnnitteccdeßroten.lkranzeß
einentieigelbeciKelch,dafinddieeigen
artigenGebildegefrunftwiedieBlattchen
einerNette,und da? an den]Felfeir
Hangeicdefiehtgar eineinMafzliebchen
ahnlichniit rotetnGrund undcneifzcin
Blütenkrcitize.Entziiektbetrachtenwir
diefeherrlichenWunderde?Olieeres.die
fichprächtigin detnklaren.ftillenWaffer

zufcnnnienydieBlätterfchliefceufichgan
dichtiibereinanderjdie Nelkebewegt
fpielenddieeinzelnenFleder
bliittcheti,und dort dehnt
ficheinkugeligerKörnerzu
feheudsnic?,nurauf eiu
tnalebenfallseinenfchönen
Blnnienkranz,zuentfalten.
Jetztwifien1njr-edfindtticht
Pflanzen, fondernTiere
die1njrvor un? fehen. fi

e

findzwaranOrt nndStelle
feftgetnctcljfetifaber fi

e be
wegenihreGliedertnillkiir
lich. Von ihrerLila-nen
ühnlichkeithaben fi

e

vielfach
Lilinneiniaicietierhalten.
aber fi

e

ähnelnebennur
denBlinnect, in Wirklichkeit
dienendiezierlichenBlatter
und Ltlcittchecizn ganz
anderenZuicckentil? die
BlatterderBllnnen.Ncihert
ficheinkleinesTierchen.ein
KrebÖchenetwafahnung-Aloe
dentbuntenKranze zn fehr,

fo if
t esverloren.blißfchciell

abheben.daplötzlichzucktdieRoleheftig

fchliefcenfichdieWimpernundFühleriiberihuiundführenes
detn in derMitte de?Körper?-liegc-udenMundezu, derdie
Beinebi?anfdiennoerdanlichenStoffe in fichanffangk.Sehr
fchönkanninandasEffectdieferVlnitientierebeobachten,
wenn fi

e niit kleinenStückchenrohencFleifche-Zgefüttert
werden.Die ionnderhübfcheci.rot nnd weiß geringelten
FühlerderSeerofe(Zogortiaroßea),die gefiedertender
Seenelke(exetinolobaclinntlniß)fdiedickeren.fieifchigeren
der Seeanenione(nice-wannßnleata), fowiedie langen
grünenFangarnieder grünenSeerofe(suchen cet-eng),
dieblauenundcneißenderanderenZagartia-und.Fettant
Artenfindalfonur dieFingerundGreiforgcctce.init denen

'f
ie ihreBeinefangennnddeingefrcifzigenSchlnndezuführen.

Jiu tiächftc-nkleinerenBeckenerblickenwir fchöntoeifc
'blau lenrhtende-fchwiiwnendeGlockenvonfaftdurchfichtiger
Feinheitfniit lang herabhütcgetidetiFaden. Wie in regel
tnaßigewVulßfchlageziehtfichdieGlockeznfaninieciund
dehntfichcniederaue.fauf diefeWeifeficbfclnoiinwendei*
halteicdundzugleichwit dentfrifchenWafferftrotnefichdie
wikrofkopifchkleinenTiere und Pflanzenznführendfnon
denenfichdieQuallenernähren.An denlkiiftenunferer
Nord- und Lftfeefindenwir die blauenGlockendiefer
PiednfetioderOhrenqicallen(ltilecluxauurita)oftzuTcntfett
denznfanntietifchwinnnctid.Hebenwir cinenonihnenbor
fichticfjuninichtnondenanderllnterfeitefihendenbrennenden
Neffelorgcictenl1eriihrtzu tnerdenjausdeinWafferheraus,

fo habenwir einnnfcheitiltareßllliitnpchctcGallerie in der
Hand. EbenfowiedieQuallennerlierenauchdieBlcnnen



tierealleFarbeundFormefobaldfieausdemWafferge
bracbt-fitid*?find dannauchnur einfarbigegraueoder
braune- a eriklicmpett.
*Wendenwir uns zudemfolgendenBecleuefo thnnfich
unfereuftaunendeit?liegenneueillltmderderTiefeauf. Bon
demZFelsftückhängtein zierlichverzweigteseorangeroies
Btiugichenherab:der StockeinerEdelkorcille(Corolliuut :
rnluetiinhederenHeimatdas Mittelmeerift. Der rote f
Stock if

t dasfefieGehäuiedes.ikorallettiieres;andenSpitzen
derAefteundZtoeigefehenwir dieeinzelnenTicrchenedie
wie fchneetveißeBlütenfichvondemrotenGrundeabhebene
heraustreten.?lndereKorallenund Liluntentierebedecken
denFelfeneunterdemeinSeeftern(tleteriußrubene)fein
Lageraufgefchlagenhat. Der KörperderSeefterueileftelft

'

auseinerBiittelfcheibeevondergleichmäßigStrahlenoder
Arme(meiftfiinf) citisefeleetc.Tec gewöhnlichetwasge-

'

wölbteRücken if
t von einerieftenelederartigetterauhen

HautbedecktedieoftzahlreicheWarzenträgtundfaftimmer1

lebhaftgefärbtebefondershäufigrot ift, Tie Unterfeitezeigt
dagegeneineblaffeFärbuugeunddieeinzelnenArtuefind -

vonderSpitzebiszumtlliuudeeavelcherim Biitteloitickider
ScheibeliegtevontiefenFurchetidurchzogen.Ju diefen,

Furchenftehenztveibis vierReihenderkleinenezuriicfzieh-

'

barenoderdurch*IlufcletitellutighervortreiendenSciugfiifichene

'

derenSititeienmit je einerkleinenSciugicheibetierfehetifind.
Mit diefenFiißcheubewegen
fichdieSeefterttelcmgfatnauf 1

demMeeresbodenfort; fehr

'

fchönkannmandasEinziehen
und?lusftrecketcderFiißcheu
bei einemanderGlaswand
fißendenSeefternbeobachten.
DieSeeftertiegehörenzuden
geiräßigfteicGefchöpfeuefi

e

verzehreutoteund lebendige
tierifcheKörpere (tefonders
ftellen fi

e kleinenFifclfette
KrebfettnndLbeichtierettttach
Auffallend if

t

ihrciufzerordent
lichesReproduktionsuerittögeu;
fchueidetinantiäntlicl)irgend
einen?lrmdesSterne-J»abe fo

wird er in kurzerZeit von
neuemgebildeteundderab
gefchnitteneArm läßt fogar
felbftwiedervierneueStrah
lenhervorkeiitieuund ivächft
baldzu einemtiollftiiudigeu
Seeiterneins. ?lufierdiefen
eigentlichenSeeftertietthaben
wir nochfolchemit langene
oftvielfachverzweigtenf.llrtnene
mit denen fi

e

fichgcfchicttin

den.iictrcilletiundAlgenfort
bentegen;fiewerdetiSchlangen
fternegenannteundeinervon
ihnenbefindetfichauftinferer
letztenAbbildung.
Ein platterTafchenkrebs
(Cancervirgin-nmeeinhäufi
gerBewohner1mfererNordic-ee
kriechtfeiilici)fortetoährend
iiber ihm ein Berwaudtere
derzierlicheereiuweißeefäge
för-nigeBaläuioti(lmlueinon
8errat.u5)efichlangfamvor
denheftigenBewegungender
dasLüafferdurchfchläncieludeu
BiuräuegegendenFclfenzu
rückziehtIm Hintergruude
desBildes fehenwir einen
Badefmwammedeffenfeftge
fiigtesund doch fo toeiclees
Gehäufejedermanngenau
fennteutährettddaseigentliche

Hieber Taud und ?iieer Yeuilclie Zllufirirte cZeitung.

Tiere das cils fchleimicieegallertartigeMuffedie
Hohlrämttedes Swwcmnnesatisfiillteuur von
iveuigengeiaimtwird. In der andernEckedes
iBehälters;erblickettwir einengar fouderbarenGe
felleneeinenKrebs. derein Schueckeithcitismit
fichherumfchlepitt,Es if

t derBernhardoderEin
fiedlerkrelis(l'aguru8lieruiiuräuOederfeitfruher
Jugend in Schueckeugehäicfettlebt.*Ilnfätiglicltals
freifchivituntetidesTier demEi entfchlüpfteiucbter
baldeinleeresSchnecleuhcittsaufeumdarinfeinen »

Hinterleibzubet-genederevölligweichundohne
*

Scbaleecillen?lngriffeitivehrloscmsczefeßiif
t uud

ntir dadurchtnirkfcitugefchiitzttverdetikannedaß
er ihn in demhartentftehäuieverbirgt,DerKrebs
fchlepptfeinHausimmertttitfich;wennesihmzn
kleingewordeneverläßtereseumfoforteingrößeres

in Liefiyzunehmen-Ift fiedelnfichSeepocfeitoder
SeerofettaufdemHaufedesEinfiedlersaneundda
er natiirlichauchdiefeauf feinenWanderungen
mitumherfchlepptegibterdenTierenediefelbfteinerOrts
bewegtmgunfähigfindeGelegenheitein tnöglichftviele

'

ttahruttgsreicieeGegendenzu gelangenund ihreFangaritie
mitVorteilzugebrauchen.Auf unieremBildenäherterfich
einerBerlmufchelediefichan einemStein feftgeheftethat.
DieSeeperleititmfäeel(unicatocnelcectgrina)edieimRoten
Meereim perfifchenGolfefowiean denmexiiatiifchenund
kaliforniicheitKiiftetivorkommtehateinedicteevielfachgerippte
undmitWulftetiverfeheneSchale;dieäußereFärbung if

t

tmfcheitiltcireaberdieinnerevomherrlichfteti"fierlmutterglcitiz,
Auf derJnneufeitederSchalenundbefoudersin demttms-Ä

knlöfen*MantelderBinfchelfindenfichdieechtenPerlen iu

'

ctlleicGrößen.Brächtig if
t dermildeGlanzdieferrichtigen

JuwelendesWaffersund hochdaherderBreisederfür
einzelnefchöneStückebezahltwird; o

ft

enthälteineBinfchel
mehrereBerlenehäufigaberfindetman in Himdertettgar
keine.DieBerlenfifcizereiedieimperfifchenGolf undander

, LtieftküfteCetilcmsim großenbetriebentvirde if
t

daherimmer
einreinesGlücksfpiel.Ju großenBiaffeufitzetidieBin
fcheluaufdenBerlenbättfettznfammen.
Noch in derBetrachtungdiefesioftbarenTieresvertiefte
gewährenwir plöhlicl)einan derOberflächedesWaffers
dahinfchwimtttetidesettierktviirdiggebildetcsTier. Zn einent
elegantenefilberglätizeudetiebootartigenGehäufedurchfährt
einmit langeneherabhäugeudenArmenverfehenesTiere
das in prächtigenezartenrötlichetiundblciulichenFarben
erglcittztundmit vielenbunten*PünktchenuudWärzchen
bedecktiftedie Lüafferfläche:es if

t ein _Zitieitieucerund

zntarder fchonim AltertumberühmteBapiermiutiltis
cnrgonuutuArgo). Die Schaleedie fpiralfiirttiigge
geivuudetierfcheiutehatnureineeinzigeHöhlmcgein tttelcher
dasTier fitzt; fi

e tvirdvonziveilappeitartieienArmenfeft
gehctlteuewie fi

e

auchdurchAbfoudermtgdesSchaleuftoffes
an diefenLappeuartueueutftatidenift. Jin ?Mittelmeer
heimifchekommtdieferNautilusbeioudersleiiufigan der

, .ttüfteSizilieusvoreundzwarfinddiemitderSchalever
fehettetiimmertveiblicheIudividueuedasBtauuchetihateine
vondieferganzabweichendeGeftalt.
"BeineWeiterfchreiteufehenwir in einemgroßen

BeckenbefonderslebhaftesTreiben. Ein diinuerelanger
FifchedieSeenadel(Zz-'gitatltueuou8)egleitetfchuelldurch
das*Waffere in demficheineAnzahldertiiedlichetiSee
pferdchenin denallerliebftenBewegungentmnmeli.Das
Seepferdchen(llippoeampuoautiquoram)zeichnetfich

. durcheinenioinkeliggegendentiitnupfgeftelltetcKopf mit
kurzerSclemauzeund kleinemMund cms; da der Kopf
nochobendreinhaarartige*Auswiicleifeträgte io befihter in

derThat Aehnlichkeitmit einemBferdekopfeeund diefer
Aehulichkeitverdankendie FifchchenihrenJiameu. Der
Schwanz if

t

floffenlosundzumGreifvrgangewordenemit
ntelcltemdasSeepferdchendieVflauzettftetigeltimfchlitigtund
fichfefthält.GrüneAlgenmitbreiteneblattartigeuAeften
tvachfeuails dem(hrundehervoreundaufdemBodenliegt
einGewirrvonRöhrenevondeneneinigemitder-Leffnuug
nachobenftehen.DiefegrauenekallartigenRöhrenfcheinen

e toteNeffeirgendwelcherTierezu feinedochtieineaufein
ma(fehenwire wiefichaus
dereinentliöhreeindickertBufch
rötlicherFädenhervorfchiebte
erkommtimmertoeiterheranse
undnunentfalteter fichall
mälichzueinemtouuderfchöttene
fpiralförttiigetiLlqimperkraitze
nachallenSeitengehendierot
undfchwarzgeringeltenFäden
von derkleinenBiittelfweibe
aus. Ein ilköhretiuticritioder
eineSerpel(Zerpuluconfor
tnplieata)hatvor unsfeine
KüufieeutfalteiedochdieSame
fcheintihmttichtgeheueremit
einemRuckverfchwitidetplötz
lichderganze.ikranzwieder in

derLliöhreedietmnutiederwie
totdaftehtebisderBewohner
Hungertterfpürtundzuneuem
FertigefeinenStrahlenkraitz
entfaltet.Ein ftacheligerSee
igele*biiesuncfcheltiundAuftern
bedecletidenBodene in den
SteinhatficheineBohrmuichel
eiugebohrteundauffeinenlan
geuedünnenStelzbeitienkriecht
ein eigenartiger.ilrebsedie
Seefpiuneegravitcitifcheinher.
Langenochbetrachtenwir
die iounderlichenGeftalten
aufdemGrundedesBaffinse
vielesbieneundIntereffattte
zeigtfichtttiseundtvennwir
uns nun deufeuedaßder
:Meeresbodeniu feinerganzen
gewaltigen*Ilnsdehnuicgvon
all diefenundnochtiuzähligen
cindercnTieren bedecktifte
dannkönnenwir uns einen
fchwaäeettZugriffmachenvon
der verfchwetiderifcltettFülle
desLebensedie in denTiefen
derOzeanevorhandenifteund
von der wir nur einenver
fchwiudeudkleinenTeilkennen,

fo daßfiir ihreErforfchtmg
fichderLüiifeufcbciftnochein
tinermefzlicl)tneitt-sFeldbietet.

1).-,LudwigStat-y.
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Der* Dielen
Novelle
von

..Hanne- von e?piekbeug

(Shlnß.)

wicht.

l
.ar das gnädige 'Fräulein immer fehr gut

D" Z zu Dir?“ fragteEdgar denKnabenweiter. ,I! K»,.r „Nar manhmalhat fie oh gefhutnpfen.
wennßxihtiämlih nichfo langeftillfißengewollthabe»

wie fie. 'n bißchenkribblichkonntefie fein. Aber
fonft war fiemanimmerjut. desis nu fhon wahr.“
..Erzählemir dochmal. Lulu. wie kamftDu

denn zu demgnädigenFräulein?“
Es knirfclfteerft wieder ein Hühnerkttöhelheti.

und dann meinte Lulu: „Von de Modellbörfe
itaiürlih. Herr Leitnam. Vatern jing doh alle
Donnersdagemit uns zu dieBörfe nachdeAkdmie.
und da hat fi

e mir jefehn- na. und da war fe f
rein futfch. Vatern hat jleih jefagt: ,Die mußaber
ihre zehnBöhm für die Stunde berappen. Die is
in den Fran verfhoffetnt“
lind nun fragte und forfchteEdgar weiter.

Nichts war ihm zu gering. Der Junge mußtedas
AtelierHildens ganzgenaubefhreiben.Edgar wollte
tviffen. wie fi

e bei den Sitzungengekleidetgewefeu
wäre.undhundertandereKleinigkeitenmehr. Shließ
lich hörte ih Lulu gähnen: „Nu weeß ih aber

'

wirklich reen jar nifht mehr.Herr Leitnaitl.“
Das Hühnchenmohte zu Ende fein.

tvurdeentlaffeti.
lange niht überwunden.nichtvergeffeu.itichtver
fhmerzt hatte. Er trug nur leihter als daheim.
Vielleiht wollteer auh nur niht zeigen.wie fchwer
er trug.
VierzehnTage fpäter war ih in Orleans. Die

Compagniehattebei Loigmr-VoupryftarkeVerlnfte
gehabt.Edgar war mwerwttndetgeblieben.ih leicht
am Oberarmkontufionirt. Immerhin follte ih auf
hohenärztlichenBefehl einigeTage derTruppe fern
bleiben. die fhon wiedertvefttvärtsauf Beaugency
zu in Bewegungwar. Ich befand mich in einer
äußerft wenig rofigenLaune. denn ic

h

fehntemich
zur Compagniezurück.
Ich hatte tneinenflügellahtncnCorpus etwas

fpazierengefiihrt.mir zumwer weiß wievielteitmale

'

die Statue der Jungfrau angefehenund die vier t

Kanonenbooteauf der Loire. war dann endlich
nah demLian a'0r gegangenundhattemir etwas

t

zu effenbeftellt.
Der Saal im Erdgefhoß war faft ganz leer.

nur in einer Eckefaßen einigeKameradenbeieiner
Flafhe Champagner.
ziemlichentfernt. da ic

h

keinender Herren kannte.
Vlößlih bemerkteih. wie mih der eine der

Kameradenfcharf firirte. Gleich darauf ftand er
auf und kam zu mir herüber. Iept erkannte ih

ihn - es war Hildens Vater. Er war. wie er
mir erzählte.bisher bei dem Erfatzbataillonfeines

'*

tiiegimetitsgewefeu.brachteaber diefemleßteren_ießt
Aiannfchaftetinach und hoffte fehulichft. bei der
Truppe bleibenzu dürfen.
Es if

t ein tounderlihesDing um die Uniform.
Sie if

t

zwar nur ein äußerlichGewand. aber!

fi
e iibt doh einen merkwürdigenEinfluß auf

den ganzenMenfhetl aus. Wer Augen hat zu
fehen.kann das fhon in Friedenszeitenbeobahten.
Nun gar im Kriege! Da knüpft fi

e die Ptenfchenr

fo verfchieden fi
e

fonft fein mögen. feft zufammen.
Fremde tverden in desKönigs Rockfhnell Bekannter
BekanntewerdenFreunde. Man fpriht freier von
der Leber weg als daheim. man fheut fih niht.
fein Herz einmal gründlichauszufhütten.Ia. man
thut das befondersgern; es erleichtertdas Heute.
wer weiß denn.was das Morgen bringt!
Der Regierungsrat- für mih ja nun der

Herr Hauptmann!- feßte fih nah einigen ent
fhuldigeitdenWorten für feineBekanntenvondiefen
weg und zu mir hinüber. Er erfhien mir heute
ein ganz andererals daheim.Das ein wenig fiiß
liche.einwenig felbftgefälligeWefenmußteer wohl
im Bureau. im Salon gelaffenhaben. er gab fih
herzlih. kameradfhaftlih. lind nichtlange. fo rückte

dürfenSie mir glauben; alle Lebens-luft.allegeiftige
Spannkraft if

t

fort. lind wiffen Sie. was mich l

er miher und fragtenah Edgar!
Dann. als ih ihm Befheid gegeben.ftieg doh

Yeber (Hand ui

Lulu '

Ih aber wußte. daß Edgar noh L
Z MißverftehenSie mih tuen!

Ih griißte und fetztemih ;

eine leihte Nöte in feinemGefiht auf. und mit
einer kleinenVerlegenheitfing er an zu erzählen.
..Da werd' einer aus demMädhen klug. Ich

hab' michinnner für einenleiblichenBlenfchenkenner
gehalten.aber in unfererSache- Sie wiffenfhon!-
da verfagtmir mein Können vollftändig. Sie find

ja fein befterFreund. er hat's uns oft genugge

td sileer. _Deuilciie htlnilrirte Zeitung.

t
t

t'

fagt. ic
h

brauchekeinHehl vor Ihnen zu haben.
Herr von Spielberg. Wiffen Sie. wennmih ttiht f'

alles täufcht- - liebt meineHilde ihn doh.“
Zh zog wohl etwas kühl die Llchfeln hoch.

Meine aufrihtigeMeinung über das Benehmendes
Mädhens mohte ih demVater niht ausfprehett.
Er fah micheineWeile fchweigendan.

geradeallzu gut denkenkönnen.“ fagte er dann.
„Wahrhaftigr ih berargeIhnen das auch nicht.

'

Aber meinWort darauf: fi
e

hat ehrlichund fchwer

i

gekämpft.Es war eine böfeZeit. So langeHilde
Edgar nicht vor Augen hatte. hing fi

e an ihm.
wahrhaftig.mit ganzemHerzen. Aber dann! Sehen
Sie. es if

t

doh nun einmal niht anders: Edgar.
der arme. brave Kerl. if

t

doh furchtbarhäßlich.
lind die Hilde if

t nun einmal folh eine fhönheits
dnrftigeSeele. Vielleichthätte fi

e

felbftfih dennoch
iiberwundetr. ih gefteheIhnen das ganzoffen. Aber
da kamennun meineväterlichenBedenken.Zä) fah.
wie fi

e

fichquälte. wie fchwer fi
e mit fich rang.

Ich fagtemir: was foll tverdeti.tvenn fi
e fpäter in -

am meiftenüberzeugt.daß ich mih niht täufhe.
auchdavon überzeugt.daßHilde fichniht etwanur
SelbftvorwürfeihresHandelnswegenmacht.foudern
daß fi

e Edgar toirklih liebt. tiefer denn je? Hilde
hat ihrer geliebtenKnnft völlig den Laufpaß ge
geben. if

t

faft. als ob fie ihr die Schuld an
ihrem Unglückzumißt.“ Der Regierungsratfchwieg.
Wir trankenftummunfereGläfer aus.
„Es if

t

zu traurig!“ fagte er dann im Auf
ftelfeu. „Zn traurig! Beide fo liebe Aienfheti. fo

gefchaffen.glücklihzu fein und zu beglücken.Manch:

; mal denkeih. es kann nochniht ganz. nicht für

, immer zu Ende fein zwifhen ihnen.
„Nuur

'

ic
h

weiß wohl. daß Sie über tneineHilde nicht _

derEhe das Gefühl. das fi
e

fchonals Braut immer

'

wiederznrückfchreckenließ. in zehnfah gefteigertem
Maße empfindet?Wenn ihreZuneigungdoh niht
als wirklicheLiebeStih hält? Und fo hielt ic

h

es Ä

denn für meineVfliht. Herr von Spielberg. mit
meinenrKinde zu fprehen. Ich habe fonft wohl '

i

niht übermäßigenEinfluß auf Hilde. Sie if
t

ftets
fehr felbftändiggewefeu.Aber dasWort desVaters
machtfchließlih doh innner Eindruck.unmittelbar
oder mittelbar. Sie gab mir zwar niht gleih reht.
im Gegenteil, Ic!) glaubtebis zu demlebtenun
glücklichenWiederfehen.daß fi

e an Edgar fefthalten
würde. Dann aber- nun. das übrigehabenSie

ja mit erlebt. wenigftetisdenkeich. wird Edgar
Ihnen gegeniiberkein Hehl gehabthaben.“
Mir war fehr weh und bitter ums Herz ge- *

worden. Zh konnteniht andersals kurzentgegnen:
„Das gnädigeFräulein hat fih ein großesGlück
verfcherz:k

“

- Wieder fah er mich fhweigend. forfhend an.
Er fhenktefich dasGlas voll und trankes langfam
aus in einemeinzigen.langenZuge.
„Herr von Spielberg.“ beganner dann aufs

treue.„ein offenesWort: Hat Edgar Hilde vergeffen?
Daß ein Mann wie

er felbft im Kriege niht im gewöhnlichenSinn des
Wortes ein Mädchen.das er liebte. fo fhnell ver
geffen kann. if

t

felbftverftättdlih. Aber glauben
Sie. daß die alte. tiefeLiebe noh immer in feinem
Herzenlebendigift?“
rrWozu fragenSie tuichdas. Herr Hauptmann?“
„Weil ih Ihnen rechtgebe.weil ih jeßt weiß.

daß meine Tochter fich tvirklichein großesGlück
verfcherzthat. nnd weil ih - nun. weil ich eben
die lleberzetigunggewonnenhabe. daß Hilde doh

in einer Selbfrtäufhung befaugenwar. Sie liebt
Edgar heutenoch-» nein. die ehte Liebe if
t in

ihr erft erwacht. als das fheidendeWort gefallen
toar. .Hildehat fhwer. fhwer bereut!“
Ich iveiß eigentlih tticht. wie es kam: mih

überrafhten die Worte des Vaters gar niht fo

übermäßig. Aber fi
e

erfreuten tuich auch niht
fonderlih. Es kammir unwillkiirlih überdieLippen:

„Sie dürfen auh mir. dawir nun einmal fo offen
fprechen.ein offenesWort_niht verargen. Sind
Sie niht überzeugt.daß im giinftigftenFall nur
das alte Spiel von neuembeginnenwürde?“
Er fah lebhaft auf und fhiittelte den Kopf.

..Jlimncerniehr!Nimmermehr!Jh weiß. was Hilde
gelittenhat. Ich weiß. welchetiefe innere Ver
änderungin ihr vorgegangenift. Ih weißes niht
nur aus jenen Tagen unmittelbarnach der Ent
fheidung- damals meinte ih auh. es werdevor
übergehen;abernahher - nachher ift derSchmerz
um das Verlorene erft recht zum Durhbruh ge
kommen. Das armeMädhen if

t ganz verändert.

Wenn Edgar
zurückkehrt-“
Er brachplötzlichab. und toiedertraf tuichfein

forfhender.fragenderBlick. Ich wußtewohl. was
er meinte. Ich las in feinem?littlitz die Frage:
„Wirft Du das. was ih Dir heutefagte. Edgar
mitteilen?“
..Herr Hauptuiannr“ hielt ic

h

mih verpflichtet.
der tmausgefprohenenFrage zuvorzukontmen.„es

if
t

fiher ambeften.in meinemarmenFreundekeine
Hoffnungen zu erwecken. Er ertrüge eine zweite
Enttänfhung niht.“
„Sie wäre niht zu befürchten!“warf der Rat

haftig ein. Aber dann feßteer doh hinzu: ..Viel
leiht habenSie troßdentreht. if

t

niht gut.
Vorfehung fpielen zu wollen. Ich habedas felbft
empfunden. Gute Naht. Herr von Spielberg. und
auf ein frohes Wiederfehetr!“
Am 9. Dezember. in fpäter Abendftunde.kam

ih zu meinerCompagniezurück. Ich hatte lange

fahen ntüffeu.ehe ic
h

fi
e

fand *- weitvorgefchoben
lag fi

e in demlanggeftreektenDorfe Origin). das
erft in der Dämmerftrtndevon uns befetztworden
war. Dichtvor den vorderftenGehöftenftandendie
Vorpoftender Loirearmee.
Zh fah Edgar in der Naht itiht mehr. Er

lag in denerften(tiehöftenan derStraße mit feinem
Zuge auf Feldwahe. ih wurde von unferen!Haupt
mannfofortangeftellt.einetltepliftellttttgeinzurichten.
Wir wußtenalle. daß der Feind uns am nächften
Morgen toiederangreifenwiirde. wir wußtenauch.
daßer uns mit großerUeberlegeitheitgegenüberftand.
lind er griff an. nocheheder Morgen graute.

mit einer ganzenDivifion gegenzweifchwacheCom
pagnien.
lim fünf Uhr etwa mohte es fein. Ih hatte

michfoebenauf einemBündel Stroh zu einemkurzen
Halbfhlaf ausgeftreckt.als ich auffuhr. Vom Dorf
faumeher tönteein wüftes Shnellfeuer.
„An die Gewehre!“
Im Lanffchritteilte ih mit meinemZuge nach

vorn. Als wir um die nähfte Straßeueckebogen.
fahenwir im Dunkel auh fchondas Aufblißeir der
Shüffe. lind dannhörte ic

h
Edgars kräftigeStimme:

..Patronenfparen. Leute! Laßt fi
e

erft näherheran
kommen!Wir wollen es ihnen fhon geben!“
Da war auh fchonunferAlter. wie immer iml

Gefechtein Mufter kalterRuhe und 'lieberlegung
Er hielt mih und meinenZug an: ..Bitter dort
hinter das Gehöft. Sie kommennoh zeitig genug
zum Eingreifen. Was willft Du Knirps dennhier?“
fuhr er Lulu an. der fichmit ein paarKohgefhirren

in jeder Hand an dem Geftrengenvorüberftehlen
ioollte.
..Man bloß denenvorneKaffee bringen. Herr

Hauptmann!“
„Rar dennman zu -“
Und der kleineBurfhe trug richtigdemim Ge

feht ftehendenZuge denKaffeezu. den er im Dorf
gekohthatte. Gleih darauf kamer zurückgelaufen.
flink wie ein Wiefelr diesmalum blaueBohnen zu
holen. wie er fagte- Patronen aus demWagen
nämlich.der rückwärtsan der Kirchehielt.
Vorn knattertees weiter. Aber nachetwaeiner

halbenStunde wurde es ftiller. Die franzöfifchen
Shüßen waren. ohnean denDorffaum zu kommen.
zurückgegangen.Ein kurzerAuffchub. nicht mehr.
Dem erftenVorftoß folgte der zweite. diesmalmit
mehrKraft und Gefhickangefetzt.
Nah innner war es dunkel; man fah nur das

AufleuhtenderSchiiffe. Es mohte gegenfehs lihr
fein.
Ich und mein Zug ftanden noch innner als

Replis. dicht vor uns rollte das Feuer. Endlich
kam der Alte: ..Links verlängern.dort.“
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Der Befehl wirkteauf uns wie eineErlöfung.
Im Lauffchritt war die kurzeStreckezurückgelegt.
„NtorgeiuEdgar!" rief ic

h

im Borjibertrabendem

Freundezu. „Heutewird's heiß!“
„Wenn's nur erft Tag wäre!" gab er zurück.

„Wiederganzheil) alterHerr? Jft fchnel(gegangen)
gratulire.“
Da ftand ic

h

auch bereits mit meinenbraven
Iungens in unfererStellung hinter einerhalbhohen
Mauer. Donnertoetter)waren die Nothofeit aber

fchonnahe!
„Schnellfeuerl Niedrig halten)Leute! Niedrig

halten!“
Einen Augenblickfchiender Angriff zu ftutzen)

als das durchtneinenZug verftärkteFeuer lvirkte.
Aber gleichdarauf hörte ic

h

von vorn auchwieder
das „kin nennt -- en nennt, m88degree!“ Eine
langedichteLinie erhobfichfchattengleick)undftiirmte
vor - von vorn und in derlinkenFlankezugleich.
„Herr Lieutenant) fi

e

umfaffenuns!“ rief mir
der Unteroffiziervom Flügel zu.
„Laßt nur) dort ftehtunferefiebenteCompagnie.“

Nocheinmalwarf fichdieLinie vor uns nieder)
ein wahres .Hölleufeuerabgebend.

„Ntusketieranun gilt's! Sie kommen!“
Sie kamen. „Zn nennt- en grant! 7in6 in

France!“
Man kann folcheinenitächtlichenStraßenkampf

nichtbefchreiben.Nach wenigenAugenblickenhatte
er fich in lauterEinzelkämpfeaufgelöft,ausgefochten
vonHalbziigen)vonSektionen)vonkleinenGruppen.
Die Abteilungenvermifmtenfich) kaumwar noch
Freund vom Feind zu uitterfmeideit.
Nur daß wir zuriickgiitgen)das empfundenwir.

Wir zurück! Das war uns im ganzenFeldzuge
nichtvorgekommen.Es erfiillteunsmit ingrinmiiger
Wut. Aber was half es! Schon hörten wir in

unferentQiiickendas Knattern des Gewehrfeuers)
die Dorfftraße entlang kamenvon- rückwärtsver
einzelteEhaffepotkugeln.
In al( demiuibefchreiblichenWirrwarr hörte ic

h

plötzlichdoch deutlich unferes Hauptmanns kalte
ruhigeStinnne dichtnebenmir: „Herr Lieutenant)
auf Billejouan! Dort findenwir llnterftiißunglt*
„Zu Befehl) Herr Hauptmann!"
Ich rafftezufannnen)was ic

h

vonunferenLeuten
findenkonnte) ein paar vom erften. eine Gruppe
vomzweiten) etlicheNiusketierevom Schiitzenzuge.
Wir kletterteniiber einen Zaun) kamen in eine
Nebenftraße. Ein Trupp Franzofeil) der fichdort
fchoneingeniftethatte) wichaus - da lag endlich
das freiereFeld vor uns.
Einen Augenblicknur des Berfchnaufens)einen

Moment nur) daß der pochendeHerzfchlagetwas
zur Ruhe kommt.
Da fah ic

h

vonrechtsher einenanderndunklen
Trupp aus demDorffanm herausbrechen.Waren
es Preußen)warenes Franzofen?
Nein) es mußtendie unferenfein! Sie fchoffen

ja nocheinmal in die geräumteStraße hinein-
ein paar wohl aufs GeratewohlabgegebeneSchiiffe)
denenein wiitendesSchnellfetierals ?lntwortznriick
klang.
„Hier) xteCompagnie!Hier!" riefenwir hinüber.

Gleich darauf fah ic
h

Edgars unverkennbareSil
houettean der Spiße des kleinenTrupps.
„Auf Billejouait! Dort auf das Gehöft!"
Bon zweiSeiten eiltenwir auerfeldeittauf ein

einzelnesGehöft zu) das etwa halbwegszwifchen
Orignt) und Villejouan lag. Die Feinde fchienen
zunächftnichtiiber dieLifiere vonOrigin) folgenzu
wollen; auch ihr Feuer ließ ftir den Augenblick
nach. Doch fielen geradejetzt nocheinigemeiner
Leute.
Nun waren wir amGehöft)etwa fechzigMann

im ganzen. Wo der Reft fichbefand) ob er tot)
ob gefangenwar) niemandkonnteAuskunft geben.
Doch fchienin Orignt) felbft nochweitergekämpft
zu werden. Wir hörtenwenigftens in denStraßen
nochimmervereinzelteSchiiffe. Wahrfmeinlick)ver
teidigtenfichdieAbgefmnitteitenauf das erbittertfte.
Ich hatte Edgar nur kurz die Hand gedrückt)

ebenfounferemHauptmann; der jiingfte von uns
Compagniekameradenfehlte - mit ihm faft fein
ganzerZug!
Wir waren fchonim Begriff) uns nach Ville

jouan in Bewegungzu feheu)daskaumeinenKilo

meterentferntfeiu konntennd gegendas ficherder
weitereAngriff des Feindes gerichtetfein tnufzte)
als Edgar plößlichrief: „Mein Gott) wo if

t denn
der Junge) der Lulu?"
Die Musketierefahenfichum: „Ja) wo fteckt

Lulu?“
„Er war nochvor zehn)nein) vor fiinf Minuten

an meiner Seite" erklärteEdgar haftig. „Noch
dort) an demWegekreuz.,Achtung Herr Leitnam)
eenJrabenl* hat er mir dort nochzugerufen. Er
muß unmittelbardarauf gefallenfein - ich kann
es mir nichtanderserklären.“
„Schadeum denJungen/t meinteunferHaupt

mann kaltbliitig. „Hätte vielleichtnachdemKriege
einen guten Unteroffizierfmiilerabgegeben.“Und
dann zu mir gewendet:„Wir wollen halbzugstveife
nachVillejouan über das freie Feld laufen)es b

e

ginnt zu tagen)gut) daß es fo nebeligift! Sie
folgenmit demReft in zehnNtinuten!" befahl er
Edgar) der wie einTräumenderan denHelmfaßte.
Als ic

h

mit meinenLeutenhinterdenfchlitzenden
Gebäudenhervortrat) erhieltenwir fofort wieder
heftigesFeuer von links her. Der Gegnerbegann
fichzum Angriff auf Villejouan zu entwickeln.
Man verliert an folchenTagen den rechten

Ueberblickiiber die Zeit) und in der Erinnerung

verfchiebenfichdie einzelnenGefechtsmomente.
So weiß ic

h

dennauch nicht mehr annähernd
genau)wann ic

h

in Villejonan aukam.Ich erinnere
michnur) daß. ic

h

mich in derUmfaffungdesOrtes
der erftenCompagniemitmeinemHäufleinanfchloß.
Vergeblick)fpähtenwir nach der andernHälfte

aus) dieEdgar nachfiihrenfollte. Was zögerteer?
Oder hatte er im Morgennebeldie rechteRichtung
verfehlt?Das war kaumanzunehmen.
Vorn fielenwiedervereinzelteSchiiffe. In der

Flanke zeigtenfichdie vorgehendenFranzofeu)auch
eineBatterie fuhr dort drübenauf. Man fah es
amAufblißendesFeuers)dieerftenGranatengingen'

weit iiber unfereLinie fort.
Wo blieb Edgar?
Der Hauptmannwar nach dem andern Aus

gang desDorfes geeilt)um zu feheu)ob dort viel
leicht fchonTeile unferer Compagnieangekommen
wären. Er fchienzu glauben)dafzEdgar fichnach
dort gewandthabe. Auch der fonft fo eifig Kalt
bliitige war von den Ereigniffen diefes Uitglücks
morgens fchließlicl) in eine gewiffeUnruhe hinein
gefteigertworden.
Plötzlich regte es fichunmittelbarvor uns im

Nebel. Gleich darauf ein lautes: „Schießt nicht)
wir find es!"
Es war der Reft der Compagnie.

„Wo if
t der Herr Lieutenant?“ fchrieich) von

einer forgenvollenAhnung ergriffen) den fich mel
dendenSergeantenan.
„Dortl“
Er deutetefeitwärtsnacheinemwenigeSchritte

entferntenHaufe.
„Verwundet?"
Er bejahte.
„Schwer?"
„Weiß nicht)Herr Lieutenant. Er konntenoch

gehen. Ießtift der Arzt bei ihm.“
Da lag alfo derFreund) kaumhundertSchritte

von mir entfernt)und ichkonnteitichtzu ihm. Ich
durfte nicht meinenVofteti verlaffeit) geradejetzt
nicht- nichtauf eineMinute.
Der Nebel ballte fichzufammen.In denLücken

iourden die feindlichenSchiißenlinienfichtbar) da
hinter hier und dort ftarkeReferven) die fichhin
und her fchoben.
Der zweiteAkt des blutigenKampfeshob an,
Der erfte Anfturm auf Villejouan wurde ab

gefchlagen.
In der kurzenGefechtspaufe)die dann folgte)

fandte ic
h

einenmeinerLeute)fichnachdemteuren
Kameradenumzufehen.
Er kam bald zurück. „Sie haben den Herrn

LieutenantnachBeaumontzuriickgebramt.AuchLulu)“
fehteer hinzu.
„Lulu?“
„Zu Befehl)Herr Lieutenant!Der Herr Lieute

nant if
t ja verwundetworden) als er den Jungen

holte. Lulu hat einenSchuß am rechtenKnie."
Ueberdie Art derBerwundungEdgars konnten

wir nichtserfahren. Auchnahmderfichfchonwieder
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entwickelndeKampf unfereganzeLlufncerkfamkeitiu

Anfpruch. Zum zweitenmaldrangendie Franzofen
gegenVillejouan vor) diesmalvon ftarkerArtillerie
unterftiißt. NachhartemRingen mußtenwir zähne
knirfchendauch Billejouan räumen-- wir hatten
faft unfereletzteVatrone verfchoffen.

'

Bei einerWindmühleöftlicl)desOrtesfammelten
fichunferetrauriggelichtetenEompagnien.Bon hier
aus fahenwir dann) wie fich am Oiaclnnittagdie
Sechsundfiebenzigerzur Wiedereroberungvon Ville
jouau anfchickten)wie die bahrifchenBatteriendas
Dorf unter Feuer nahmen)wie dieKameradenmit
ftiirmenderHand eindrangen)um uns zu rächen.
Ehe die Nacht herabfank)waren die ganzen

Stellungen wieder in unferen Händen. General
Ehanzt) fiihrte feinevöllig erfchiitterteArmeeweft
wärts zurück. Wir wurdenihrer erft vor Venddme
wiederhabhaft) um dann bei Le Mans endgiltig
mit ihr abzurechnen.
Am Abenddes 10. Dezemberrücktenwir nach

Beaumont. 1
Der Ort war überfülltmit Truppen. Glücklich)

wer noch ein Stäbchenerwifchte)ein Kalninfener)
an dem er feineSachen trocknen)fich ein wenig
erwärmen)eineSuppe kochenkonnte.
Ich fuchtenicht erft nach folch einemUnter

komiuen. Mir lag nur der eineGedankeim Sinn:
wo liegt Edgar) wie gehtes ihm?
Nichtdaß ic

h

etwa einewirklichlebensgefährliche
Verwnndungfiirchtete. Ich weißiticht)warum)aber
das erfchienmir ausgefchloffen.Wir waren beide

ja durchdenganzenFeldzuggnädighindurchgekonunen)
Edgar war fichernur angekrepelt)wie ic

h

ja auch
bei Loignn-Vouprt).
Es währteendlos)bis ic

h

mich in der dunklen

Nachtzu demHaufe dnrchgefragthatte) in demdas

Feldlazaretetablirt war. Endlich hatte ic
h

es ge

funden)es war die Schule des Ortes.
Jin Flur traf ichdenOberftabsarzt)der)augen

fcheinlick)auf den Tod ermiidet)ficheinengroßen

Lehnftnhlhatte in eine Eckerückenlaffen)um ein
wenig zu ruhen. Im Haufe tuochteauchnichtein
freier Fleckfein.
Ich fragte)immernochohnejedeernfteBeforg

nis) nachdemKameraden.
Der alte grauhaarigeDoktor nicktegefchäfts

mäßig. „SchtvererFall! Wird wohl heutenochzu
Ende gehen!" fagte er. „Schuß dnrch die rechte
Lunge."
Ich meinte) ic

h

follte zufammeubrechen.Es

fehltenichtviel) fo hätteich laut aufgefchrieen.
Und da faß dieferalteArzt) erfchöpftvon feiner

ftundenlangenBlutarbeit) und konnte fo gleichmätig
reden: „Ein fchwererFall! Wird wohl heutenoch
zu Ende gehen!"
Heutenoch-- heutenoch!
,Ich biß die Zähne auf einander.

„Kann ic
h

ihn fprechen)Herr Oberftabsarzt?"
Der Doktor deutetemit der umgekehrtenHand

nach der Treppe zum Oberftock: „Er liegt dort
oben.Mein Affifteitzarztwird Ihnen Befcheidfagen.

'n Abend)Herr Lieutenant!“
Ich taumeltedie Treppe hinauf.
Oben traf ic

h

in demjungenLlffiftenzarzteinen
teilnehmendenNienfchen)oderrichtigervielleichteinen
Mann) deffenNervenlänger vorgehaltenhattenals
bei demalten Herrn tunen. Auch auf feinemGe
fichthattezwar dieänfzerfteErfchöpfungihreSpuren
gezeichnet)aber er war dochfrifcl) und entgegen
kommend.
„Keine Hoffnung)Herr Doktor? Wirklich keine

Hoffnung?“
Leife fchiittelteer denKopf. Und dann nahm

er michan derHand und fiihrtemich in das Neben
zimmer.
Es war nur matt von einer kleinenPetroleum

lampe)die auf demKaminfims ftand)erhellt.
Den erften)den ich fah) war Lulu. Der arme

Junge - Edgar hatte ihn nichtvon fichgelaffen
bei demTransport von Billejoilan nachBeaumont)
hörte ic

h

fpäter- ftrecktemir die beidenHände
entgegen)iiber feineLippen aber drang keinLaut.
Er mochteEdgar nicht ftören)der dichtnebenihm
auf einer Matraße lag.
Edgar fchienzu fchlafen. Aber ic

h

fühltewohl)
ohnedaßderArzt esmir fagte)daf)dieferSchlaf ein
kiiuftlicl)erzwnngenerivar)einefchwere)tiefeBetäubung.
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So kaucrte ic

h

mich denn nebenden Freund
auf denFußboden.mid die Stunden rannendahin.
Ich war ohneHoffen. Nur eins fehnte ic

h

herbei
in rechteigenniißigemWunfch: daßEdgar nochein
mal die Augen auffchlagenmöchte.ehedasunerbitt

licheMuß mich zum Abfchied- zum lebten Ab
fchiedzwang.
Es war einefiirchterlicheNacht. Llus denNeben

zimmerndrang dann und wanndas Schmerzgeftöhii
der Berwimdeten in den pfeifeiidenAtem Edgars

hinein. bisweilenein lauterAuffchrei. Dann polierte
es wieder die Treppe hinauf - man brachteneue
Bleffirte. wie fi

e dieKrankenwagenvomKampffelde
heranfwafften. Ein paarmale ftöhnte auch Lulu
leife auf; nicht aus Schmerz. denn feineWunde
war verhältnismäßigleichtund derJunge war hart.
Es war immerderfelbeSatz. denLulu wiederholte:
..Wenn er mich dochhätteliegenlaffen- wenn
er michdochhätteliegenlaffenl"
GegeneinUhr begannEdgarunruhigzu werden.

Der Arzt. der geradeim Zimmerwar. beugtefich
über ihn.
Vlößlicl) fchrieEdgar auf. Zugleichöffnetenfich

feineAugenweit.unddann brachin kurzenStößen
ein hellroterStrom vonblutigemSchaumiiber feine l
Lippen.
Dabei fchiener michzu erkennen.feineHand

griff unfichernach der meinen. Wir richtetenihn
vorfichtigund langfamein wenig auf.
Ich blicktefragend.flehendzu demArzt hinüber.

Er fchiitteltenur leifedenKopf. Ich fühlte.was das
bedeutete:hier if

t jedemenfchliclheKunft vergeblich.
Wie fichdochoft in knappeSekundeneinwahres

Chaos von Gedankenzufammendrängt.Mir war's.
wie ic

h

fo den liebenFreund im Arm hielt. als ob

ic
h

noch einmal unfere ganzegemeinfame:jugend
durchlebte.Und dann fchoßmtr durchden Sinn.
was mir neulichHildensVaters gefagthatte. Sollte

ic
h

demSterbendendavonMitteilungmachen.wäre
es vielleichtein Troft. einwohlesGefühl für ihn ge
wefen.wenn cr mit demGedanken_hinüberging iu
die Ewigkeit; fi

e

hat mich dochgeliebt! Aber das
Wort wollte nichtüber meineLippen.
Da fchienes. als ob Edgar fprechenwollte.

Seine Lippenbewegtenfich. ic
h

las in feinenAugen.
daß er nachWorten rang. Aber es war nur ein
ganz.ganzleifes. unverftändliäiesLatten. einHauch.
den er hervorbracljte.Und fchonbrachein neuer
Blutftoß aus feinemMunde.
..Es gehtzu Ende!“ fliiftertemir der Arzt zu.
Nocheinmal recktefichder Körper. Ich fühlte.

wie fich die Finger des Todwimden krampftenin
meinerHand. ficherft fchloffenund dann nachgaben.
wie willenlos. Dann fank er zurück.
Der Arzt beugtedas Ohr über die blutüber- .

ftrömteBruft. er laufchteauf den fcheidendenHerz
fchlag, Ich ließ denOberkörper langfam nieder
gleitenund drücktedemFreundedie Augen zu.
Neben mir knieteLulu. der fich von feinem

Strohlager herangefchleppthatte.und weinteftill.
Und wie jeßt der Arzt denBlutfcljaumaus dem

Antlitz desToten gewifchthatteund dann von dem
Kaminfims die Lampe nahm 1c1idiiber das liebe
Gefichthin leuchtete.da fah mein armer Edgar fo

ruhig aus wie ein Schlafender. Mir war's. als
habeder Tod feineZüge verkliirtund verfchönt.
Draußen klangdie Reveille.
Ich tüßteden Freund zum letztenAbfchtednoch

einmal auf dieStirn. danngingich.meinemHaupt
mann zn melden.daß wir nnfern gutenEdgar zur
ewigenRuhe beftattenmüßten.

*ll
Als ic

h

nachdemFeldzug in unferealteGarnifon
zuriickkehrte.konnte ic

h

nichtumhiu. auch bei dem
RegierungsratmeinenBefucl)zu machen.
Ich wurdevonVater undTochterangenommen.
Der Herr Rat hattemit dembürgerlichenKleide

auchwiederdie alten. etwas geziertenFormen aii
genommen.rieb fich fleißig die weißenHändeund
erzähltefehrbefriedigt.daß feineUebernahmein deu
Rcichsdienft.feineBerfeßungnachElfaß-Lothriitgen
bcvorftehe.
Hilde trug fichfchwarz. Sie fah blaßundmüde

aus.ausdenAugenwarall derfrühereGlanzgewicheii.
UeberEdgar fprachenivir nicht.
Llls ic
h

gehenwollte. bat michHilde aber. noch
einenAugenblickzu verziehen.Sie holteeinkleines.

forgfcinc in Vapier eingewickeltesVaket. kaumeine
Hand groß. und gab es mir. lind dabei fagte fi

e

leife. mit umflorterStimme: ..Bitte. öffnen Sie
nichthier. fondernerft daheim. Und nehmenSie
die kleineGabe von mir an. zur Erinnerung an
glücklichereTage.“
Ich verbeugtemichund ging.
Das VaketenthielteinVaftellbildEdgars. fchlicht

und einfach.von ergreifenderAehnlichkeit.
Ich habefpäter nochhäufig von Hilde gehört.

wiedergefehenhabe ic
h
fi
e

nicht. Sie if
t

unvermählt
geblieben.Aber ihreKunft hat fi

e mit Erfolg wieder
aufgenommen.Nur die fliichticugihres Schaffens

if
t eine ganz anderegeworden. Es if
t

ttichtmehr
eitel Glück und Sonne und Schönheit. das fi

e

wiedcrzugebenfür das einzige,Ziel ihrerKauft hält. f

.tliriegschronjli 1870-71.
18. Dezember.Gefechtbei N ui t s. Vrinz Wilhelm
vonBadenverwundet.- ErnennungdesfächfifchenKriegs
miniftersGenerallieutenantvon Fabrice zumGeneral
gouverneurvonVerfai (les. - KönigWilhelmempfängt

in VerfaillesdieDeputationdesnorddeutfchenReichstags.
welcheihmdieaml0. DezemberbefchloffeneAdreffeüberreicht..
21. Dezember.Ausfälleder Varifer Befaßung
gegendas Gardecorpsbei Status und Le Bourgetwie
gegendasfächfifcheCorpsbeiSevranundEhelles.
_22. Dezember.Vor Varis erneuterAusfall gegen
dasfächfifcheCorps.
23.-24. Dezember.Schlacht an der Hallue,
Die franzöfifcheNordarmeeunterFaidherbedurchdieerfte
deutfcheArmeennterManteuffelzumRitckzugegezwungen.
27. Dezember.Die deutfcheBelagerungsartillerieer
öffnetdasFeuerauf denMont Avron beiYaris. -
Generalvon Werderziehtfichauf die Jiachricht.daß

B onrbaki zumEntfaßvonBelfortheranrücke.vonDijon
zurück.
29.Dezember.DervondenFranzofengeräiimteMont
Avron wirdvonTeilendesfächfifchenCorpsbefehl.

Die Krone der Königin. .
Weihnnchtserzählung von Latin Torrini-d.

(Schluß.)

erouikahat ihren kleinenKnabenvondenBer“
wandtenzurückgeholt.er foll das Feft mit
feinenEltern berleben.die ihn fo langeent

behrt. Im Krankenziminerder Klinik if
t

fein b
e

fcheidenerWeihnachtstifcl)aufgebaut. Unter den
kleinenGaben der Liebe die kleinfteund dennoch

, die größte. die das Mutterherzzu gebenhatte-
ein Märchenbuä).
Und dasKind lieft. es vergißtEffenundTrinken.

vergißt Vater und Platter. lieft - weltvergeffen.
mit glühendenWangen.mit klopfendemHerzen.was i

das treuefteMutterherz in hundert ichlaflos dnrch
wachtenNachtftundenzu ihm geredet.bis dieMut
terhandfelber ihm das wunderbareBuch fortnimmt
und die Mntterlippen lächelndfprechen: ..Genug

für heute. mein Hcrzcheu. Sage demVapa gute

Nachtund komm.wir miiffengehen.“

..Aber dasBuch nehme ic
h

niit. Mama. o
. was

für ein tvundervollcsBuch!“ ruft das Kind mit
glänzendenAugen nnd ftrecktdieHand nachfeinem
Schutzeaus.
Minn. das muß ic

h

dochaucheinmal feheu.“
fprichtderVater lächelnd.wie von einemplötzlichen
Jmpulfe geleitet.
Mit zitternderHand legt Veronika das Buch

auf die Bettdecke. fo angftvoll-gliickfeligklopft ihr
Herz. als ob fi

e

heutezum zweitenmalfich felbft
ihrem Manne zu eigen gäbe ..fürs ganzeLeben.
bis der Tod 1msfcheidet.“
Dann geht fi

e mit demKinde in das befcheideice
Hotel. wo fi

e ein kleinesZimmerbewohnt. fo lange

ihr Mann in der Klinik bleibenmuß.
Der Kranke if

t allein; gedaukenlosfchlägter das

Buchauf und: ..Nur cinAiärchen.“fagter enttiiufcljt.

Dennochlieft er. wo er geradeaufgefchlagenhat:
..Die Krone der Königin,

..Es war einmaleine fchönejungeKönigin. die
wollte fo gern ihr armesBoll rechtglücklichmachen.
wenn fi

e nur gekonnthätte. Sie wohnte in einem

herrlichenllliarmorfchloß. trug eine goldeneKrone
und hattealles. was ihr Herz nur begehrte.Aber

dochhätteniemandim ganzenLandemit ihr taufchen

i
i

i

mögen.felbftnichtdas ärmftealte Bettelweib.das
fich an der Schloßpfortefein Almofen holte. denn
die armejunge Königin war blind und ftumm.
..Stumm war fi

e

fchonfeit ihrer Geburt. und
blind mußte fi

e

fein. weil fi
e eineKönigin war.

..Und das kam fo. Bor langenJahren hatte
einmal in diefemReich eine Königin regiert. die
hattemit ihren fchöuenfeheudenAugen nichts wie
lauterUnheilangerichtet.Seitdemmußtenacheinem
alten LandesgefeßjedeKönigin blind fein.
..Sie trug feideneKleider. und ihr Haar leuch

tetewie dieSonne. undvonallenFrauen im Lande
war fi

e die fchönfte.Aber was half ihr das alles?
Sie konntenichtmal ihr fchöuesjungesAngefichtiin
Spiegel feheu.und nichtdas kleinfteLied konnte fi

e

fingen.nichtmaleinWiegeuliedfiir ihrenkleinenSohn.
..Die arme blinde Königin hatte einenHerrn

König. der fi
e

zärtlichliebteund all ihre Wiinfche
erfülltebis auf einen- und das war geradedas
Härtefte. Sie durfte niemals.wederbeiTage noch
beiNacht.undfelbftnicht.wenn fi

e krankwar. ihre
goldeneKrone ablegen. Denn ein alter Minifter.'

der fchonfeit undenklichenZeiten iiber alles zu b
e

fehlenhatteund fehr mächtigam Hofe desKönigs
war. hattegejagt.eswerdedemLandeUnheilbringen.
wenn fi

e es jemals thäte.
..Auf den Rat diefesMinifters hattederKönig

ihr eineganzleichte.kleineKrone machenlaffen. es
war eigentlichnur ein breiter goldenerReif. aber

- er drücktedennochdie Stirn der armen Königin.
denndas thun alle Kronen. ob fi

e nun groß oder
klein find. _Die Blinde trug ihren Kopf immerein
wenig vornübergebücktund fehntefich von ganzem
Herzen.den goldenenReif nur ein einzigesmalab
nehmenzu dürfen.
..Aberdasdurfte fi

e um keinenPreis. denndarin
lag ja geradeder böfe Zauber. So lange die

i Königin die Krone trug. war fi
e

blind. aber fi
e

wußtees nicht.und niemandwußtees als deralte
Minifter. und der wollte es fo haben. Denn er
fürchtetedie klugenAugendergutenjungenKönigin.
weil er böfe tvar und das armeVolk bedrückte.
..DerKönigunddieKönigin hatteneinenhiibfchen

kleinenVrinzeit. der konntemit fechsJahren fchon
ganzalleinkutfchiren.ohneKutfcherundLivreediener.
und jeden Tag fuhr er mit feinen vier kleinen
kohlfchwarzenVferdenfpazieren.Wenn er durchdie
Straßen fuhr. bliebenalleLeute ftehenund fagten:
,Herrjeh.derkleinePrinz! Was kanner kutfchirenl*
..Und die Straßenjungenliefen hinterdreinund

fchrieen:Hurra. unferPrinz! Prinz Iuddh foll leben!“
„Aber einesTages warteten fi

e vergebensanf
die vierVonies und auf den kleinenPrinzen. Er
kamnichtund auchdennächftenTag nichtund viele.
viele Tage tticht; denner war krank. und die gc
lehrtenDoktorenfaßenan feinemBett und fchnupften
und fprachenlateinifch.aberkeinerwußte.was ihm
fehlte.
..Und endlich.an einemfchönen.klarenWinter

morgenwehtedie fchwarzeFahne vomSchloßturm;
da war derkleine.liebeVrinz Jnddy geftorben.Jm
ganzenLande war großeTrauer. denn alle Leute
hatten ihn lieb gehabt.| Er bekamein herrliches
Begräbnis mit Mufik und Soldaten. Die vor
'nehmftenLeutegingenmit. und die armenkleinen
Straßenjungeubekamenneue fchwarzeTrauerkittel
und durftenauchmitgeheu.aber zu allerleßt.
..Der kleineVrinz wurde nicht in der großen

fteinernenKönigsgruftbegraben.wovorer fichimmer

fo fehr gefürchtethatte. fonderndraußenim Bart.
wo er fo oft gefpielthatte.undwo im Sommerdie
Blumen über feinemkleinenGrabe winken und
fliiftern wiirden. Aber nochwar's Winter. Der
Schneelag knietief;nur die alten dunklenTannen
ftandentrauernd um das kleineVrinzengrab und
hielten die Totenwache;am Kopfcnde faß eine
Schtvarzdroffelund fang ein leifes. wehmütigcsLied
vom Sterben. .

..Der König unddieKönigin warenfehrtraurig.
Die jungeMutter hatteein langes fchwarzesSchlepp
kleidangezogenund weintemit ihrenarmenblinden
Augen Tag und Nacht und wollte fich gar nicht
tröftenlaffen, Aber endlichfagteder alte Minifter.
nun wäre es genug;für eineKönigin fchickteesfich
nicht. fo langezu weinenundimmerfchwarzeKleider
zu tragen. Denn eineKönigin folle immerhübfch
und glücklichausfehen. Da zog die blinde Frau
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ein weißesKleid an. das war mit lauter Sternen i
befticktund glänztewie der Schnee; und fie war

nochviel fchöuerals friiher. faß mit demKönig zu
Tifch und aß und trankund lachte.geradewie fonft.
als der kleineJuddt) nochlebte.

..Abernachtslag fi
e in ihremfeidenenHimmel

bettund konntereichtfchlafen.weil dieKrone ihren
armenKopf fo drückte.und weil fi

e immeran ihren
kleinentotenJungen draußenuntermSchneedenken

mußte.
..Eines nachtskonnte fi

e es gar nichtmehraus

haltenvor Herzeleid. Da ftand fi
e

auf. nahm ihre ,

goldenenSchuhe in dieHand und fchlicl)ganz leife
aus ihrer Schlafkammerund durchalleSäle. Gänge
und Treppen.bis an die Schloßpforte. Dann zog

fi
e

ihreSchuhean und gingdurchdentiefenSchnee
hinaus in den Bart. wo der kleineVrinz begraben
lag. Sie kanntedenWeg ganz genau. und fiir
blindeNienfchen if

t es einerlei.obdieSonne fcheint.
1

oderob's ganz ftockfinfterift; wenn fi
e denWeg 1
'- jedermannim ganzenLande dachte.einmalkennen. fo finden fi
e

fiä) immerzurecht.
..Als die armeblindeKönigin nun mitten in -

derNachtdraußenim Schneevor demkleinenGrabe

ftand. kniete fi
e nieder und weinte fo rechtaus

'
» zu demkleinenGrabe.legteihreKrone in deuSchneeHerzensgrund.

..Die Schwarzdroffelfchlief fchön lange. denn

ihr Amt war nur. beiTage demtotenPrinzen fein
Schlummerliedzu fingen; des Nachts follten die
RabenWachehalten. fo war es unter den Vögeln
abgemacht.Im Winter find ja dochall die anderen
im warmenSüden. und fo mußtendie paar. die
zuriickgebliebenwaren. es fich ordentlicheinteilen.

..Als die Droffel abermitten im befteuSchlaf
die armeKönigin fo bitterlichweinenhörte.wachte

fi
e

auf undkamfogleichherbeigeflogen.umzu fehen.
was es gäbe, Sie feßtefich geradeauf diegoldene

Infchrift des weißenMarmorkrenzes.das war ein

fiir allemal ihr Vlaß. undfing an zu fingen- ganz
fanft und leife. und dieKönigin hob denKopf und

laufchteauf den fiißen Gefang. und auf einmal
war's ihr. als wenn fi

e die Worte hörte:
„LegdeineKroneab
HieraufdesKindesGrab.
Königinallezcit.
MutterimHerzelcid.l

..Da nicktedieKönigin und dachte:,Ia. einmal
will ic

h

Mutter fein- keineKönigin. fondernnur
Mutter. und will weinenund trauern. fo vielmein

Herz verlangt."
..Sie nahmihreKrone ab und legte fi

e

auf den
kleinenGrabhiigel in den tiefenSchnee.
..Wo dieKronegefeffenhatte.war ein brennend

roter Streifen auf der weißenStirn der Königin.
Es fing an zu fchneien.und der Scl)neelegtefich
kiil)l und linderndauf die armefchmerzendeStirn.
Die Königin ftrichmit der Hand dariiberhin. und
als fi

e dieHandwiedertvegnahm.warenihreblinden
Augen auf einmal fehendgeworden. Verwundert

fchaute fi
e um fich. da fah fi
e die Schwarzdroffel

auf demMarmorkreuzfißen. fah. wie fi
e dasKöpf

chenauf die linkeSeite legte.und hörte fi
e fingen:

,DesVollesGutundGlück
Ziiegiin derKöniginBlick*

..Sie ftand auf und blickteweit umher; fi
e

fah
den Schneeund die großenfchwarzenTannen und
darüberden dunklenHinnnel mit feinenmattfchim
uierndenSternen. Aber fi

e

fah nochweit mehr.
und das war das Wunderbarebei der Sache. Sie
fah ni>)t. wie andereLeute. bloß das Aeußerliche.»

,

fonderntief in die Herzender Menfchenhinein.
..Sie fah die Trauer im ganzenLande; vom

König angefangenbis hinab zu den armenkleinen
Straßenjungen. die anf ihrem harten Strohlager
fchliefenund von ihren neuen fchwarzenKitteln
träumten.
es that ihnen doch fo leid um den kleinenlieben

Prinzen. und fi
e

hättengernihreneuenKleiderhin
gegeben.um ihn nur ein einzigesmalwiedergefund
und luftig mit feinenvier fchwarzenVferdchenvor
iiberfahrenzu fehen.
..Und manchevornehmeHofleute. die immer fo

traurig thatenund einenbreitenfchwarzenTrauer

Sie freuten fich ja fehr darüber. aber

e

flor um den linken Aermel trugen.tnachtenfich im )

Grunde ihres Herzensgar nichtsdaraus.
..Das alles fah die Königin; fi

e las die Ge
dankenaller großenund kleinenNienfchenund er

..Da verftandfie. was der klugeVogel gemeint
hatte. hörte auf zu weinenund merktefichalles.
was fi

e

fah.
...NameinerStundeNafi
NimmwiederaufdieLuft.l

fang die Schwarzdroffelplötzlichmit hellerStimme
und flog davon.
..Die Zeit war um. das merktedie Königin

wohl. Sie feßte ihre goldeneKrone wieder auf.
und fogleichwar fi

e

ebenfoblind wie vorher; leife
fchlicl) fi

e in das Schloß und in ihreSchlafkannner
zurück.
..Am nächftenMorgen fchrieb fi

e dem König

auf ihr goldenesTäfelchen:,Ich hab'einenwunder

, barenTraum gehabt*
..Denn daß fi

e

ihre Krone abgenommenund

fehendgewordenwar. fitrchtete fi
e

fich.demKönige

zu fagen.
..und dann fchrieb fi

e

ihm alles auf. was fi
e

in der vergangenenNachtgefel)enhatte. und was

..DerKönig verwundertefichfehr.aberer glaubte

ihr dochalles. fo merkwürdiges auchwar.
..Von nun an gingdieblindeKönigin jedeNacht

und wurde fehend. Und jedeNachtdurfte fi
e eine

Stunde lang alles fehen.was fi
e wollte. und das

war die einzigeFreude. welchedie arme. blinde.
ftummeKönigin auf Erden hatte. feit ihr kleiner
Iuddhprinz tot war. Jede Nacht konnte fi

e

beffer
und mehrfehen; fi

e erkanntenun auch.daßderalte
Minifter nur deshalbbefohlenhatte. fi

e

folle Tag
und Nachtihre Zauberkronetragen.damit fi

e

feine
Gedankennicht lefen und nicht wiffen follte. wie

fchlechter das arme Volk behandelte.Aber die
blindeKönigindurchfchautefeineAnfchlägeundfchrieb
alles demKönige auf. nur das einenicht. daß fi

e
ihre Krone abgenommenhatteund fehendgeworden
war. So oft fi

e es auchfchreibeuwollte. fingen

ihreHände fo an zu zittern.daßdergoldeneGriffel
abbrach.
..EndlichmerktenderböfeMinifter unddieanderen

Hofleute.die es mit demKönig ttichtgut meinten.
wer ihm die Augen geöffnethatte, Sie bewachten
die Königin nun Tag und Nacht. und zuletztent
deckten fi

e alles. gingenhin zum König. verklagten
die junge. fchöneKönigin und fagten. fi

e tväreihm
ttichttreu. fonderngingejedeNachtim Bart fpa

zieren- Gott weiß mit wem- und das diirfte
der König fichdochnichtgefallenlaffeu.
..Da wurdederKönig furchtbarböfe. ließ feine

Frau rufen und hielt ihr alles vor.
..Aber fi

e war fo traurig. daß der König. den

fi
e

doch fo lieb hatte. folchefchändlicheDinge von

ihr glaubenkönnte. und fi
e war fo ftolz. weil fi
e

wußte.daß fi
e unfchuldigtvar; deshalbfchwieg fi
e

und fchriebkein einzigesWort der Entfchuldigutig

auf ihr Schreibtiifelchen.Da ließ der König ihr
diefeidenenKleider ausziehen.gab ihr einengroben
Kittel und ließ fi

e ins Gefängnis werfen. Nur die
Krone behielt fi

e

auf. denn dafiir war fi
e eine

Königin. und außerdemfollte es ja demLandeUn

heil bringen.wenn fi
e

fi
e abnäljme.

..Abends kam die Frau des Gefangenwärters
und brachteihr Wein und Brot. Da bat die
Königin fi

e inftändig. fi
e

möchteihr das fchwere
Thor auffchließen.damit fi
e

dochnur ein einziges
mal nochan ihres kleinenSohnesGrab betenund -

fich da ausiveitienkönnte. Es war einegutealte
Frau. und dieKönigin hatteihr friiher vieleWohl
thatenerwiefen; fo oerfprach fi

e alleszu thnn. was
die armeGefangenewollte. Um Mitternachtweckte

fi
e dieKönigin. fiihrte fi
e

durcheinenlangen.fchinalen
Gang. fchloßdas große.fchwereThor auf und ließ

fi
e hinausgehen.

..AberderKammerdienerdesKönigs hattees ge
fehen.ging hin und rief feinenHerrn.

die Königin im Mondfcheinquer über den Schloß
platz ging uud in den Vark hinein. dort. wo die
Bäume am dichteftenftanden.
...Warte Du. Dir werde ich helfeni* rief der

König zornig. fchlug feinen großen rotenKönigs
mantelum dieSchultern.nahmfein gutesKönigs
fchwertzurHandund fchritteilendsdurchdenSchnee.

kanntealleDinge. auchwenn fi
e

noch fo verborgen,- um die entfloheneKönigin zu ftrafen.
waren. i ..Leifefchlici)er ihr nach. war hellerMondeu

fchein.und deutlichfah er dieSpuren ihrer kleinen
bloßenFüße im Schnee; fo war es nichtfchwer. fi

e

zu finden,
..Wie ftaunteaber der König. als er nun an

das kleineGrab feinesSohnes kam.und die arme
blinde Niutter dort mit bloßenFüßen im Schnee
knieenfah -- denn ihre goldenenSchuhehatteman
ihr weggenommen.
..Diesmal hatte fi

e

ihre Krone nicht abgelegt.
denn fi

e wolltelieberblind fein. als fehenzumüffen.
wie es in dieferböfenWelt hergeht.
..Sie lag auf denKnieenund rang ihreHände

und weinte bitterlich;da iiberkatnden König ein
großesMitleid mit feiner armenblindenFrau. Er
knieteneben fi

e

hin und griff nachihrerHand. und

fi
e

erfchrak fo furchtbar. daß ihre Zungevon dem
Schreckgelöftwurde. undplößlicl)konnte fi

e fprechen.
..Da that fi

e

ihreLippen auf und erzähltedem
Könige alles. und er erkannte.wie unrechter ihr
gethan.und daß alles nichtwahr fei. was manihm
Schlechtesvon ihr erzählthatte.
..Da nahmder König felberden goldenenReif

von dem Haupt der Königin; er fah den roten
Streifen auf der weißenStirn. kiißteihn und rieb
ihn mit Schnee.daß er nichtmehr fo brennenfollte.
Die Königin fah ihn init ihren klaren.fchönenAugen
an. blickte in feinHerz hinein und wußte.wie fehr
er fi

e

liebte.und daß nur feineiibergroßeLiebeihn
eiferfiichtiggemachthatte.
..Dann nahmder König feinejunge Frau nnd

trug fi
e

felberauf feinenArmennachHaufe, ,sticht
Du bift blind gewefen.fondern ic

h

war es.“ fprach
er ernft. .Nie wiederfoll eineKrone Deine Stirn
drücken.fondernfehendfollft Du feinundmir helfen.
mein Volk gut und glücklichzu machen.t
..lind fo gefchahes.
..Der böfeMinifter erhieltfeineStrafe. undeine

neueZeit begann.
..Die fchönejungeKönigin blicktemit ihren ge

funden. klugenAugen um fich und fah alles. was
demVolke not that. Keinen falfchenPienfchengab
es mehr bei Hofe. und keinenLlrmen gab's im
ganzenLande. Der König regierteviele. vieleJahre
lang als ein guterundweiferKönig. undalleLeute
liebtenihn und die guteKönigin und den kleinen
Vrinzeti Iuddt) den zweiten. der die fchwarzen
Vferdchengeerbthatteund mit ihnenebenfoluftig
durchdie Straßen kutfchirtewie einftfein Bruder.“

'
Sinnend legt der Kranke das Buch aus der

Hand. Wie aus tveiterFerne klingt und fingt es
zu ihm heriiber- eine liebe. vertrauteStimme.
die er einft gehört- vor langer. langer Zeit.
Aber wer - tveffetiStimme?
Gott. mein Gott!
Er greift wiedernachdemBuch.
Anf dem Titelblatt ftehendie Worte: ..Nur

ein Niärchen.“ darunter der Mädchennamefeiner
Frau.
Er fcitlägtfich vor dieStirn. Daß er dasnicht

längft geahnt.erraten.gewußtl Das war alfo der
Vreis fiir feineGenefung.dasGeheimnis.das feine
Kur mngab- das war die Löfung des Rätfels.
Er legt das Buch fort - und wiedergreift

er darnach. Wie ein Magnet ziehtes ihn an und
dann ftößt es ihn wiederab. Er wil( ttichtlefen- und dennochmuß er. Er lieft und denktnicht
mehrdaran. daß diefesBuch fiir Geld gefchrieben
ward. daß feines Weibes Gedankennnn fremden
Nienfmengehören.
FremdenNienfchen?

O tiein! jedeZeile if
t

fiir ihn; aus jederZeile
fvricljt ihr kindlichlieblichesGeplauderzu ihm von
fernliegenderglücklicherZeit. von einerZeit »- fein

: Herz fagt es ihm mit ftiirmifcheinKlopfen- die
Der ftand i

fchnellauf und konntegeradeebennochfehen.wie

i

toiederkommenwird. wiederkommenmuß!
So lieft er den ganzenlangenAbend und hat

keineRuhe.bis er das Buchzu Endegelefen.Llndere
lefen nnr mit denAugen. aber er lieft mit dem
Herzen. lieft. was kein andererzu lefenverfteht.
leife. fiiße. feligeLiebes-worte.die nur ihm allein
gehören.
Ihm ift. als feienihm heutdieAugengeöffnet.

als fe
i

er jahrelang blind nebendieferFrau her
gcgangen.die dochfein eigen if

t - dasWeib feines
.L)erze11s.
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Wie jener König iin Märchenmuß
er fagen: ..NichtDu wareftblind. fon
dern ich. Sehendfollft Du fein. mein
Weib. meineitönigin! Sehendfollft Du
fortan durchsLeben gehen- fehend
und gefegnet!"
Der Friede der Weihnachtüber

kommt den Genefetiden. Zufrieden.
ruhig. glücklichwie ein Kind. das am

Herzen der Pitttter ruht. geborgenvor
allem Leid der Welt. fo fchläfter ein.
das Buch nochin der Hand.
Früh. da die Weihnachtsglocken

läuten. kommtVeronika. Sie kommt
aus der Kirche. mit dentWeihnachts
friedenin ihrenfchönen.fronuneiiAugen.

..Veronika.das thateftDu fürmich!
t*

ruft er aus. und beideHände ftreekter
'

ihr entgegen.
Sie knietan feinemBett niederund

lehntdasHauptanfeineBruft - fprechen
kann fie nicht. Er kiißt ihre Augen.

ihre Lippen. die armen. arbeitsharten.
kleinenHände.
..Warft Du immer bei mir. wenn

Du fchriebft.Vroni? War jeder Ge
dankefür mich?“ fliiftert feine zitternde
Stimme ihr ins Ohr,
Sie hebtdas Antlitz und fchautihn

an mit ihren treuenAugen.fchautihm
tief in die Seele hinein und weiß in

diefemAugenblick.wie fehr. wie innig

fiegeliebtward- auchin dendunkelften
Stunden.
DennauchdieLiebehat ihredunklen

Stunden.wo fie ttichtklar und leuchtend

if
t wie ein Juwel. fonderngetriibtdurch

den Egoismus. Aber es if
t ein Egois

mus der Liebe. und felbft der thut

"niir 7/

Das Schindler-Denkmalim wienerStadtpark.Vonprofefforliellnier.

dem Herzen mehr wohl als weh -
wenigftetts in der Erinnerung.
..War jederGedankefiir mich?“
..LeedenMfprieljt fi

e

leife. ..jeder
einzige." und das kleineWort if

t

fiir
ihn wiedieköftlichfteLiebeserklärung.die

je von einesWeibes Lippen kam.
..Mein Lieb.wiefoll ichDir danken?“
..Gar nicht.“ fagt fie. in Thränen

lächelnd...Es if
t

dochnichtDein Buch.
es gehörtHans. undes if

t ja - ,nur
ein Piärchew!“

DasSitiiudker-Yeuiima(im DienerStadtpark.

WWW)
einmaleinoriginellesDenkmal!“

So lautetdasUrteil derWieneriiber
dieSchindler-StatueimStadtpark.Und in

dercThat.mankanndiefen?lusrufnurunter
fchreiben.Ein Kiinftler hat demandern.
einBildhauerdemthialer. feinetnFreunde.
iinVereinniitanderenFreunden.dasDenkmal
errichtet,
Er if

t einemgenialenEinfallegefolgtund
hatdabeideisRichtigegetroffen.DerSpazier
gängerim Stadtparkftehtbei einerKurve
desWegespliihlicl)pordemPturniorgebilde:
aus demBufclnoerkherausfihautdasfelbe
hinwegiiberdenblankenSpiegeldesTeiches.
DerMaler. derbedeutendeLandfchafternnd
Jiaturfreund. in fißetiderVofe.einenBlumen
ftrauß in derHand;dieandereläffigherab
finkend. Der prächtigiiiodellirte.fchöne
Piännerkopf...derSchindlerioieer ini Leben
ttiar".blicktftillfinnendhinein in denGarten
undhinübernachderStadt.ausweleherder
blankeTurmnonSt. StefangenHimmelftrebt,
Mit demreizvollenSmindler-Tenknialvon
Edmund.fpellmerif
t derAnfanggemacht;jetzt

wirddasManni-DenkmalvoncLilgnerfolgen.
unddann- dieanderen.

--Z- :hüte müt-*xige Ytunden. +
Bildern-Rice!,

Urreitträtkel.

Bucljfiabenquadreit.
Von nebenfteheiiden
BnätftabenfollenWörter
gebildetwerdenmit fol
gendenBedeutungen:
Name.Stadt.Kom
poiiifi.ProvinzvonVor: t

tngal.Salzwerk.Befilj
der Türken in Afien.
Name.
SindalleWorterichtig
gefundenund in diebe:
treffendenQuadrateein:
gefchrieben.fo ergebendie
äußerfienReihenvier
Vornamen. lil. 1L.

Worträtlel.
Ja) haltefeftundftrebenachderTiefe;
NunfctzeinirzuHänpleumeinenFuß.
So halt' ic
h

feftundftrebenachderHöhe,
undftrebtenachdenHöhen.wiedenTiefen.
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t dieseiiiFehler.derdenVerlufiindeffenledigliä)befäzleuiiigt.
li)Weißhatteiiberfehen.daßnun27)s4-35wegenl)t7-e17nut;losift.

Ycßacßöriefwecblet'.
dr. E). iu B. l) Saiachlchrbiicljergibtesin ziemlicherZahl;wirnennenNkiiiäwiti'ABC. MeigeroSthaätfehule.bieuinann-JLeitfaden.
letztererbeiJuliusSpringerinBerlin.diebeidenerfierertbeiVeit(f

:

Comp.
inLeipzigerfchienen.DiePreifefludunsiiiangegenwärtig.werdenaber
nichtwefentlici)differire-n.unddiegewiinfcittenRegelnfindenSieinjedemderfelben,2

)

DeutfcheScbathzeitung.Veit k
e
*

Comp.inLeipzig.3
)

Ihre. Frage.obfich'einerderLeft-rbereitfindenwiirde.niitIhnenKorrefpoudeng* partienzufpielett.befördernwirhierdurä]aiidenLeferkreiß.
Säinehfreundin B. 1

) LasterundSteiiiitzfpieitendont15.Märzbis26.Maii894inßgefaintl9Partien.vondenenL.10.St. 5 gewann.
während4 unentfchiedenblieben.EinBua)iiberdenWettkampfif

t uns
nichtziiGefithtgeloininen;diePartienfindenSieiii SrbathzeitungenundScbacbfpalten;dollftljndigzumBeifpielin den,BlätternfiirZHaus“.BeiblattderSaale-Zeitung.vomBearbeiterunfererSaiarhrubrii.2

) DieSiegervonHaftiiigofindenSieintttifererNummer52deslegtenBandesanfgeiihlt;außerdemfpieltenmit:Albin(Wien.begin.Atem-York).Liird.Blackiirne.Ginntiverg.PkafoiiuiidTinhlei)(London),Burn(Liverpool).Znnoipski(Boris).Marco(Wien).bitte-fee(Leipzig).Vollock(Canada),
Schiffe-rs(Petersburg.nndBerg-ini(Moiitebellnna).3

)

JeanDufreKne.t langjährigerBearbeiterunfererSchaehrubrii.ftarbiinApril1893,

Nachdruckau;dem:inhaltdieferZeitfehrlfewirdfirafrecijtiiäjverfolgt.- verantwortliäferRedaktenr:GruftSchubertinStuttgart.- dri-äundverlagderdeutfchenVerlage-AuftaktinStuttgart.
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Otto Ehlers f.

Wiuem
tragifchenGefchickif

t derWelireifeudeCetteEhlers.
auchals Schriftftellerrühmlichftbekannt.zumOpferge

fallen.Bei demVerfucbe.dasenglifcheGebietvonNeuguinea
zu durchqueren.fandermitdemgrößtenTeilefeinerExpedition
denTod in denFluten. Am Z1. Januar 1855 in Hamburg

geboren.ftudirte
Otto
Heidelberg.Iena
und Bonn Laud
wirtfhciftiind
Jurisprudeuzund

DienftderDenkfeh
Oftafrikauifchen
Gefellfchaft. Er
machteimSommer
1888 eineExpe
dition nach dem
RufidfchiundRo
vuinamituudhe
gabfichimHerbft

in das Dfhcigcfa

;*
'

Kilima-Jidfchciro.'
..i-M -» Ein Jahr fpäter

Otto Ehlers.
traf er init einer,

Gefandtfchaftdes .

HäuptlingsMan
dara in Berlinein. hieltfichaberhiernur zweiMonateauf.
Darauf kehrteer nachZanzibarzurück.begleiteteWißuiann
ioährenddes?lraberaufftcmdesauffeinemZiegenachMpwapiocii

undbegabfichim DezemberdesfelbenJahreszumzweitenmcile
au den.Kilima-bidfcharo.um deinHäuptlingMandaradie
GefhenkedesKaiferszu überbringen.Späterbegaber fich
ausGefuudheitsrückfihteuüberSanfibarnachOftiiidieii.wo .
erwährendmehrererJahre großeReifentnachte.Er
befuchteKafchmir.dieHimalayaftaateu.dieLaos-und
Schanftciaten.Tonking.China. Japan. Koreaund
kehrteüberSamoaund'NordamerikanachDeutfhland
zurück. siebender ?tus-arbeitungfeinerReifebüher
(rrAnindifchenFürfteuhöfeuf...Jui SatteldurchJudo
Chiuci"u. f. w.)befchäftigteer fih befondersniit der
FragederZähmnngdesafrikanifcheuElefanten.Sein
Blau ioar. indifcheElefanten.welcheihmvoneinem
iudifheuFürfteii gefcheiiktioareii. nachAfrika zu
bringen.aberiveiiiiauchdie zu demUnternehmen
erforderlichenMittel ungefährzufaiiinienkciiueu. fo

ivareudochnochmancheVorfrageuzuerledigen.welche
ihnwiedernachJndien führten.Er befuehteHinter
indieu.fuhr denBrahmaputrcihinauf. hatteaber
mitallerleilingemach.auchKrankheit.zu kämpfen.
undgingdannan die AusführungfeinesLieblings
wunfches.init demer fchonauf feinererftenindifheu
Reifefichgetragenhatte.Neuguineazu durchqueren.
..fpierbeihater iinii feinenTodgefunden.

Graf Eduard von Taatfe t.

Ruf
feinemBefitztuiuEllifchau in Böhmenverfchied
am29. NovemberGrafEduardvonTaaffe.der

frühereöfterreihifcheViiiiifterpräfident.Einemalten
irifcheuGefchlechtentftammend.erblickteTaaffeam
24. Februar1883 in WiendasLichtderWelt. Er
iourdederSpielgenoffedesErzherzogsFranzJofef.
derfpäterdenKaiferthroubeftiegnndauchals Herr
jeherihmdiealteFreundfchaftbewahrte.Taaffeftu
dirtedieRechteundtrat 1852 in denStaatsdieiifi;
erwar nacheinanderStatthaltereifekretärin Ungarn
und in Böhmen.Statthaltereiratin Brau-Landeschef

in SalzburgundStatthalter ii
i

Oberöfterreih.Ani

7
.

Ptärz1867wurdeeranStelleBelcredisMinifter
desJuneru im RtiuifteritnuCarlosAuersperg.am
Z0.Dezember1867MinifterfürPolizeiundLandes
verteidigung,Rach AuerspergsAusfcheideu.trat
Taaffean die Spitzedestkabiuets(26. September
1868).zogfichaberinfolgedesRieniorandenftreits
am15. Januar 1870 zurück.Drei Monatefpäter
wurdeer Ptinifterdes Jnnern im KabiuetVotocki;

i896[Bd.75).

Ehlers in
'

i vierzehnJahre lang feineStelluncibehaupten.

trat 1887 in den .

landamFußedes ,

.DUS :Zeit und 0haben. -ee

, er tratmitdiefemam 7
.

Februar1871zurückundgingdciiiu
cils StatthalternachVorarlberg. Jui Jahre 1871 wurde

*

er als lebeuslänglichesMitglied in dasHerrenhausberufen.
» Als dasRiiuifterium?luerspergimFebruar1879deiniffiouirte

undeinteilweifeneuestiabinetunterStremayrgebildetiviirde.
übernahmTaaffe das Riinifterinindes Innern. uiid am
12. ?lugnft1879 trat er an die SpitzedesKabinets. Ju
feinerVrograiumredeam 5

.

Dezemberiiu ?lbgeordnetenhaufex

bezeichneteer als Ziel feiner:liegierungdie Verföhnnngder

. Nationalitäten- ein Ziel. das er freilichniht erreichte.
Immerhinkonnteer. geftütztauf dasVertrauenderKrone.

Erft feine
Wahlreforiupläiie.dieWider-ftandbeiallenParteiendesAb
geordnetenhaufesfcinden.veranlaßtenihn. ani 12. November
1893feinenRücktrittzu nehmen,Man darfihmnachrühmen.
daßunterfeinerRegierungdasDefizitimöfterreichifclfeuStaats
haushaltebefeitigt.dieBalutcireguliruncfeingeleitetiind auf
demGebietedesHandelsundderSozialpolitikmancheniert
volleMaßregeldurchgeführtwurde.

..Leopold von Raabe.
Zu feinemhundertfülirigenGeburtstage.L1.Dezemberi895.

_ch..willzeigen.wieeseigentlichgewefeu“ift. DasWort

.- ftehtals Einleitungzu einerJugendarbeitlllankes.aller
dingszueinemfeinerberühmtefteuWerke.deu..Gefchichtender
roinanifchenund germanifcheuVölkervou 1494 bis 1514“. l
Als der achtundzwcinzigjährigeGyinnafiallehrerzu Frankfurt
a. O. iinHerbft1824diefeWorteiiiederfhriebrenthieltenfi

e

einPianifeft; fi
e bedeuteteiidenBruchmitderbisherigenb
e

liebtenAct der Gefchichtsfchreibung.Diefe war docirend.
nioralifirend.auklcigendgewefeu. fo in Schillersprahtvoll
gefchriebenenGefchihtsioerkenrfo befondersin FriedrichChriftoph
Schloffersebendamalsvollendeter..Weltgefchihteiu zufaininen
hängenderErzählung". Es if

t

bemerkenswert.daß die letzte

Z diefer

l gegenüber

'

HorazfeinerDich

Arbeit. überivelherder iieunzigjiihrigeRautedahinftarb. ,

LeopoldvonZianke.

gleichfallseineallgemeineWeltgefchihtegewefeuift. Raute
betontdiefen(HegenfcißmitAbficht;denobencitirteuWorten
gehtdieIiemerkungvoraus.dafiinan der.HiftoriedasAmt.
„dieVergangenheitzu richten.dieRtitioelt_zumNutzenzu
künftigerJahre zu belehren“.beigeineffenhabe; ..fo hohen
AmtesunterwindetfichgegeuioäriigerVerfuh nicht". Schon
hierfiehtmandieleiht ironifhelleberlegenheit.mitwelcher
derjugendlicheGe
fchihtsfchreiber
?luffaffuncj
ftand.

..LacheuddieTLahr
heit zu fagen“.
iveift bekanntlich

tungcilsAufgabe
zu; erfeytmandas
Wortlachenddurch
rrfchilderud".dciiiu
dürftemanRaukes
Auffaffuugderge
fchichtsfchreibendeu
?lufgcibeamnüch
ftenkommen.
Der Vergleich
mit einemgroßen
DichterderWelt
literatur if

t

hier
nichtzufälligange
ftellt.Rautebefaß

Graf EduardvonCaafie.
f vieledichterifheEigenfhcifteu.diezwarderGefchichtsforfcher.niht

i aberderGefhichtsfchreiherentbehrenkann;eineglänzendeDar
ftellnngsgcibeundbefonderseinean deuDramatikereriuuerude
FähigkeitderEharakterfchilderungif
t

ihm eigen.-vonfeinen
erftenAnfängenbis in feinhöchftesAlterverfügter übereinen
ebeufokräftigenwie aiiiuutigeiiStil. Man hatderdeutfchen
Gelehrfamken'lliaugelau KauftzumVorwürfegemacht;aber

Rankewar ebenfofehr.itünftlerwie Gelehrter;von
ihm if

t eigentlichderBegriffdergefchichtlihenKauft

in Deutfhlaudzuerftrechtfeftgeftelltworden.Die
einenhattenunterhalten.rühren.fortreißeuivolleii.
dieaudereiinur belehreii;hier kamjemand.derinit
glänzendfteiuDarftelluugstaleutdie Befähigungund
LuftdererufteftenForfchercirbeitvereinigte.

'

Die WerkedesgroßenGefchichtsfhreibersbilden
eineBibliothekfür fich. Auf (ähnlichemBodeninit
demvorgenannten'hteifterwerkfeinerJugendzeit b

e

wegtfichein zehnJahre fpätergeichriebenes:„Die
röinifheuVäpfte.ihreKircheund ihr Staat im 16,
und17. Jahrhiiiidert";fpäter if

t esbis zumJahre
1870 fortgeietztworden. ?inchdiesgehörtzu deu
HauptwerkeudesLierfaffers.derfichmitVorliebeauf
demitalieuifcheuBodenbewegt;diefesLand if

t

für
ihnderMittelpunkteinerbefonderenGefchichtsepoche
und.liulturivelt;er hebtdiegenieinfaiiie?lbftcimmung
und Zivilifatiouder romanifchenuud germauifheii
Völler hervoruud eruiiidetnicht ii

i derSchilderung
dieferBezüge;dieZeitderdeutfchen.fchweizerifchen.
franzöfifcheu.fpanifhen.ttüinpfeumItalien. in welche
cinchEnglandmit hineingezogenwird. if

t

feinLieb
lingsthema.EntfprechendiourzeltfeineTarftellung
init Vorliebe in derllieuaiffanceivelt.Aucheinciuderes
Werk. „DiefpauifclkeRionarhieunddieOsinauen".
fällt weuigftenszur HälfteunterdiefeBeleuchtung;
völlig wieder..Die tfpanifhe)Verfchwörunggegen
VeuedigimJahr 1688“. Die „DeutfcheGefchichte
im Zeitalterderltteformcitiou"berührtfichioenigfteus
vielfachmitdiefemHauptthemaderRaukefchenDar
ftelliing;cindereWerkebehandelndiefraiizöfifcheund
dieeuglifcheGefchicltteJu demvonScichfeu1815
auf*tireufzeuübergegangenenTeileThüringensgeboren.
ivaudteRautefichauhderDarftelluugderpreufiifheu
Gefchjchtezu; cuißereinemdiefeGefchichtebis zu
Endedesziveitenfchlefifchen.Kriegesbehandelndenall
gemeinenWerke.hater befoudersdemllrfprungdes
fiebenjahrigen.Kriegesundderpreußifch-öfterreicbifchen
PolitikvordemAusbruchderfranzöfifhenRevolution
feine*Llufinerkfaiukeitgewidmet.lIlls tliteifterder
zeitgenöffifcheuGefchihtsfhreibuughatteihnbereitsin
derJugend„DieferbifcbeRevolution"(1829)gezeigt.
Ein gewaltigesund unübertroffenesLebenswerk.
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Man ftlhlt fichbei demfelbenan den großenLeitjterttvon
RattkesJugendzeitalter)an Goethe)gemahnt;danebenerinnert
diefevonGriindlichleitgetrageneUniverfalitätanLeibnitzund)
tvenntnanwill) an *AlbertusRtagtttts;geiftigeBielfeitigkeitif

t

ftetseinVorzugdeutfcherArt gewefen.
Früh durchausgezeichnetesTalentzudenHöhendesLebens
emporgeftiegett)behielter dochdentmgetriibtenBlickftir die
tieferenSchichtendesLiolksleltens;keinVerehrerdes Vitrin
ntetttaristtttts)abereinManu) derbereitsftir KönigFriedrich
Wilhelmill. dieGrundzügeeinerfozinlettReformausgearbeitet
hat. Er war gleichalterigntit jettetngeiftoollenMonarchen
und if

t

fchonjuttgdurchdeffenvertrauteFreundfchaftans
gezeichnetwordett.Wir findgewöhnt)unsdieJahrevon1815
bis 1830als triibevorzuftellett)undpolitifcl)tuarett fi

e

es)aber
zugleichdieEpocheglänzendengeiftigettAuffchwungsnachden
langen)hartentlriegsjahren)eineZeitgeiftigerFeiuheit)von
der ttnferettuabläffigrittgettdeGenerationfelbftdie Ueber
lieferuttgeingebüßthat; dort)trefflichderVogefett)gediehmehr
dieDichtung) in Detttfchlandmar fi

e ebenabgeblühtuttdtrat

Leopoldvon lliankesKauft der Gefchichtsforfchttttgund Ge-

'

fchichtsdarftellttttggeworden. C.M.

:Literatur:- JenevorzüglicheAusgabevon Shatcfpeares dra
ntatifmenWerten) dieim AuftragedcrdetttfäjenShatefpeare
gefellfchaftvonWilhelmOechelhättiervet-anfialtetwurdettndbinnen
wenigenJahrenfünfzehnAuflagenerlebte)erfcheintnttnmit'demgleichen
forgfältigdurchgefchenenTextals erfte illnttrirte Ausgabe
(Stuttgart)TetttfcheVerlags-Anftalt)Ihr liegtdiebefteallerUeber
traguttgctt)diejenigevonSäilcgcl-Tieä)zuGrunde)dochmitdenAen
derungen)toelcheÖechclhättfcrin RüclficbtaufdenheutigenGeichmack'

undaufdieBühucnfähigteitdcrDramenvorgenommenhat. Für den
lüntllerifchettWet-tdieferAttsgabejut-ichtambeftendieThatfacbe)daft
gegenwärtigaufdergroßenMehrheitderdeulfchenBühnendieDramen
in dcrvorliegendenFormzurAufführunggelangen.Nebeneinerall:
gemeinenEinleitungfilgtderHerausgeberjedemWerkeeineErläuterung
bei)welcheArt ttndWefeudesfelbcnklarfiellt)beziehungsweifezuden
hifioriftbcuDramendiegefthichllichcnThatfamendarlegt.Mehrals
hundertAbbildungennachWaldemarFriedrich)Fr,Greveund F. Grote
ttteherfiihrendieHeldenundHeldinnenderDichtungenvor- eine
Shakefpearegalerie)wie fi

e in fo lünftlerifäterVollendungundzugleich

l

ganzenShalcfpearcin einemBande(Lexikonformau)vorttehtttans
gefluttet)von.ltünftlerhandreichgefchntücltunddoehzueinemeritauttliät
woblfeilettVreifc.Arta)dasBildnisdesgroßenBritenncbftfeiner
Olamcnsfätriftif

t beigegebcn.- Als einkünfileriimcsWertvoltstütnliwenCharaktersmußdic
Sammlung„BerühmteGemäldeder Welt“ (Bryan)Tanker

& Comp.)Neid-York)deutfchcAusgabe)OttoMaier it
t

Leipzig]be:
zeichnetwerden.Tiefelveumfaßtin pbotographifchertllachbildttng(Atavthpie)zweihundertnndfemsttndfüttfzigMeiftertttertedetttitkjer)franzöfiftlter)
rnglifcher.italienifclfer)fpattifcher)ftandinavifwer)ruififtkternndanteri
kattifcherKünftlcr.Zn möglichfiweiterVerbreitungbeftimtttt)enthalten
die Blätternichts)was irgendwieverletzenlbttutc. fo daftdas
Wert in jedemHattfeAufnahmefindenlann.Wiees demvolle
tümliehenEharatterdesUnternehmensentfpriclft)fittdcttfichunterjedem
Bildekurzeerläuterndetllotizett)dievonritterReihehervorragender
Kuttftfcltriftftcllcrherrühren.DctttfttieLeferdürfteesintereffirett)daft
einegroßeAnzahlderErklärungenvonLewisWallace)demberühmten
Verfafferdcs,BenHur")ftatntttt)in deffenHändenauchdieRedaktion
destextlichenTeilesgelegenhat,- DasganzemoderneLebendrängtaufdieVermehrungder.nennt
ttifie in derNaturkundehin)tntddieStkiulealleinreichthiefürkaumaus,
DeshalbfindmitFreudendiejenigenWertezubcgrüftctt)wclwcnach
dettÜGrttndfat):„Diaeitnuu(lautluclerefixiert-tur“mitderUnterhaltung
einSitiaBelehrungverknüpfen.HierzugehörendicvonKarl Kräpelin

dafiirdieWiffettfchtiftan ihreStelle. Zugleichdiefeittfteund Shalrfpcareattsgabcnkennen
unter fo günftigettBedingungenbishernichtzuhabenwar. Jlluftrirtc

wirzwarbereits)aber fi
e bildeneineArt

verfaßten)

Hattfe“(Leipzig)B.G.Teubner).In derFormvon
dura)vieleAbbildungenerläuterten,Naturfiudiett im

FrageundAntwort
die dauernditeBlüte dieferKultukepochei!

!

Delltfclflund if
t

Bibliothekundfinddementfprcwendteuer.Hierjedochhabenwirden vermitteltdasBua)einenkleinenSchatznaturtoiffenjwaftliätcrKenntnifie.
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j Zieht.natur-getreuunclleövtliatt(ionDuft (KiewerlaiedlingadlutrteWjßäßl'.
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'g käuflich in (einenyarfiimarjoo (L88Lu- urtcltauulattclas.
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hat fich das l3. 1'. durch die allgemeine
Verbreitung nicht allein in Detttfcljlatid)
fondern in der ganzen gebildetenzWelt)
felbft in denenifernteftenLändern)erwor
ben. Wo iiberhauptim Ausland detttfctte
Zeitungen gehaltettwerden) da begegnet
man ficherlichin erfterReihedeml3. ll".

TiefeuniverfelleVerbreitungverdanktesfeinem
reichen)gedjegenen Inhalt, fowic der
Schnelligkeit und Yuoerlälfigkeit in

derBerichterftatlung(vcrrnögederanallenWelt
plätzenangeftelltcneigenenKorrcfpondenten).Die
Abonnentendesk. "k, empfangenallwömetttlici)
folgende5 höthftwerihvolleSeparat-Beiltlätter:
das illuftrirteWitzblatt„TL-L“, die feuilleto
niftifmeNtontagsausgabe„per Zkiigtjll“,
die „Paolini-otto Kantine-trau“, das belle
triftifcheSonntagsblatt„Yeutkltte Zelt-halle“
unddie„Mittheilungenüberxandwtrtltlchuft,
Gartenbau undYuuowirthlthuft“, Die.
forgfältigredigirte)vollftändige„Wärme-Let
tuog“ desI. '.|.'.erfreutfick)wegenihrerun
parteiifchettHaltung-in kaufntännifchenund in

7

ausgezeichneten0t-ig-inal-heail1at0n3aus allen
;GebietcnderWiffenfmaftundfchönenKlinfte) fokitt-lkurttilicato.[Tina-zr.da.8tllelcIMSinallenZtiicltc-nlwutoeltlattaa.

Ii'. Wolff' Ü 801111,liarlarulaa.
kilialo.771'611L

,

'Voll-atio9.

VierteljährliatesAbonnent-tatloftet5 Mark25Bf.beiallenVoftättttern.Vrobcnumttternfrauco.Quiet-ate(Zeile50Bf.)
fowieimAuslande.
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dufiriellen-Kreifeneinesvorzüglichen Be- wiediehertbrragettdenbelletriftifchenlGavett)ins
fottdershabenzudiefemgroßenErfolgeauchdie' befonderedie vorzüglichen Yomrme und

Novellenbeigetraeu)welcheim täglichenRoman
Feuilletondes„ . 1'." erfcheinen,DieRomane
undFeuilletonsdesI. "l".gelangenin gie-acut
land allein in diefemBlatteund niemals
gleichzeitig in anderen ,Zeitungen zum
Abdruck.wiediesjetztvielfachüblichift.

, Jin nächftenQuartal erfcheinteingroß
?angelegterRoman aus der Feder des be
„kanntenBolksmannes'

riciolt' Ztrealckuee:

„Zlus dunkler Yeti“.
Das deutfcheLefepitbliktttnwird diefes
nachgelaffetteWerkdeskürzlichverftorbenen
altenAchtuudvierzigers)des'hervorragenden
Kennersjener fturmbewegtenZeit) ficher
lich*mit großemJntereffe entgegennehtnen,
Wechfeloolle)höchftfpannendeHandlung
zeichnetdiefeArbeit aus) welche)mit voller

'

Zeitkennttiißgefchrieben),derjetzigenGene
ration jenebedeutfatneEpochemit frifthen)
naturwahrettFarben vor Augen fiihrt.
findenerfolgreichfieVerbreitunginallenTheilenTeutfäilands)
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- In zweiterAuflageerfchienen.herausgegebenvonderSektion
Berlin desdeutfajenund"ofterreiafifaienAlpenvereins.die..Wande
rungen in den AmbezzauerDolomiten“ von Theodor
Wundt [Stuttgart.DeutfateVerlagZ-Anftalt).AufdemGebieteder
AlpenforfelfnugeinederbedeutendfteuAutoritäten.verbindetderVeriaffer
'nit genauerKenntnisderduratftreiftenHöhendieGabeeinerfeffelnden
Darftelluug.welchefeineSchilderungenjelbfifiirdiejenigen.dieihm
nichtüberallnaatfteigenniöihten.ungemeinanziehendmaaft.Es gelingt
ibm.deinLeferdieEmpfindungniaatzuriifen.alsatmeerfelbftdiereine
Alveuluftundfchaueinit eigenenAugendieWunderjenergeheimnis
vollen.nochintmernichtvölligerfcbloffenetiWelt.DieerhabenenSchön
heitenderfelbenwerdenin zahlreichen.durchLiattdruavervielfältigten
KunftblättcrnundTertilluftratiotienvorgeführt.undaua]fonft if

t die
AusfiattuitgdiejenigeeinesvornehmenWraajtwerles.* Meners Konverfations-Lexiton (Leipzig.Biblio
graphifaiesJnftitutl if

t in feinerneuen(fiinfteit)Auflagenunmehr
bis gu demzehntenBandegedieheit.derdieArtikel„Ftauftit“bis
„Langenau“umfaßt.AuchiiberdieienBandlaßtfichnurtviederholen.
wasbereitsiiberdasganzeltnternehinenundfeineeinzelnenTeilegefagtwordenift:dasMenerfcheRaaffaflagewerkgeftaltetfiatimmermehr
zueinemJnventcirftiieteaus.dem in jedemHaushaltefeineunverriiet
bareStelleangewiefruift; dieBelehrung.dieesgewahrt.umfaßtein

io weitesGebietundwird in einer fo faßliaieuund fo zuverliiffigen
'Formgeboten.unddieVeranjafciulianingdura)diebeigegcbenenzahl
reichenZlluftrationenif

t

durchdieUlutcbarmackjuugdergefamtenmodernen
Reprodnttionsteaniiteine fo ausgiebige.daßmandengetreiieiiRatgeber
kaummehrentbehi-enkann.WolltenwirfiirdasGeiagteeinzelneBei:
foieleanziehen.fo mußtenwir fciftdiegefanitenSchlagwortediefes
Bandestoiedergebeu;tveiinwiraiiftvenigeo.wiedieArtikel,KirfehenH
„tkocbherde“...Knpfergewinnnng“oder,KriegZianittitZwe-fen“verweifen.genhiehtdaslediglich.umeinigeVorzügehervorzuheben.dieafarcikteriftifa)
für dieneueGeftaltdesWerkesfind.- „Wanderungendurch Thüringen“ nenntficheiniin
VerlagevonAlbinSchirmerin Vlauinbui-ganderSaaleerfaeienenes.
reta)illuftrirtesVraaftwerl.DenbildlichcnSajmuclhabendieMaler
W.AntonundB.GreeffhergefiellhwahrendunterRedaktionvonGnmnafialdirektora.D. H

.

Anton in Jenaeine*AnzahlhervorragenderGelehrter
undSchriftftellerfiirBefehaffungdesTextesthcitiggeroefenift. Rach
beidenRichtungenhin bietetdasWerkmnftergiltigeLeiftungeudar.
YergegenwcirtigenunsfeineJlluftratiouenundvorallemdiezehngroßen
OeliograviirendenganzenReizdeseinlandfataftlitheitSanlnheitcnfo

reichenTbliringerlandes.fo fiihrtderTextuns in feineSagenwelt.in
feineGefchiatte.fowie in feineuaturwiffeufafaftlicttetiundtnirtfchaftliajen
Llerhitltniffeein. DasWertivirddaherebenfodenenivilltonimenfein.
diedasLandkennen.wiejenen.die..vonknndigerHandgeleitet.fichmitfeinerEigenartvertrautmachenwollen.- DenVerehrernunferesgroßenplattdeutiannHumorifienreiaft
ltr. A. Römer eincwertvolleGabein deinBuafe..Fritz Reuteriii feinemLeben und Safaffen“ (Berlin. Planer & Muller).
DasfelbeenthälteineqiiellendeFiille bisherunbekanntenMaterials:
BriefevonundanReuter.intereffanteUrkunden.bisherungedruateSaiilderungenundVoemedesDichters.eineMengetienerMitteilungenaus
demMundefeinerVerivandtenundFreunde.iowohliiberReuterfelbfiwieuberdie in feinenSazriftenabkonterfeitenVerfonen.endlia]ausdemLeben
derletzterenaucheinefiattliafeAnzahlvon,tiuriofenundAnekdoten.die
derDiaiternichtverwertethat.Wir lernenReuterauchgenauerals
Mglerund:Zeichnerkennen.alsSehuknieifterundRedakteur- unter
VergabevonProbenfeinerbubliziftijafeuLeiftiingen- fogaralsStadt
verordnetenundWahlinann.VonbefoiidereinJuli-reifeif

t derAbfchnitt.
welcherdenhoajdeutfchcnVorläuferderberühmten..Fefiungstid“behandelt.
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wirkungsvollführter dieTageder ruhmreiadetiErhebungherauf.
FontanebildeteinmertioiirdigesSeitenftiukzuChamiffo.der'.Franzofe
vonGeburt.eingefeierterdeutfaferDichterwurde.Gleiaffallsvon
franzöfifaferAbkunft. if

t

Fontanetlllcirkerdura)unddurch.undfeine
SchilderungendesLandesundderMenfaieuaufdemvonNaturwenig
bevorzugtenFlectErdefachenihresgleiafen.

Yriefmappe,
R.v.H. Warumin dieWeitefatmeifen.dadasGuteIhnen fo naheliegt?WendenSiefichanda'HausGebrüderHöbl.Saeauiniveinlellereizu
GeifenheimamRhein.DieInhaber.diefchonfettJahrenihrenSektanden
italisnifajenHofliefern.findtiirzliwvondiefeuizuHoflieferantenernanntworen.
L.u.B, in H. WendenSiefichaneineTageszeitungIhresOrtes.undSieerhaltenohneFragefofortdiegeniiinfcbteAuotutift.
Frau Ella. LaffenSiefichdenliterarifaienWeihnacbtekatalogvon
K. F. KöhlerinLeipzigkommen.Derfelbebehandeltin iiberfiaitliaierAnordnungdasganzeGebietderGefavenkliteraturundbringtunterVeigabevon
AbbildungenauehtritifmeWürdigungenhernoreagetidertitle-rk..
ll. S. DielenAbfamittfchniedifaierGefchiattehat[eiltVoetfchöneebeeher-eliajtalsWilhelmZenfenin feinerNovelle.KarinvonSanoeden'.Da'Wert.dasnatiirlichgefehiaitliafeWahrheitinitdiaiterifaierErfindungvereinigt.

ifkWi-m
VerlagevonGebrüderWaetelzuBerlinbereitsin fiebenterAuflage

er tenen.

k

V.Th.in Koblenz.Warmempfunden,doa)in derFormnichtvoll
omineii.te',3. in Be. VielleichtwendenSieau;andieFirmaGebrüderWolff.
Saiteu-Znftrumentcnfabritin Kreuznach.dieaufderScbul-undLehrmittelaueftellungzuKoueubageu(Auguftd

.

3s.)erneuteineAuszeichnungerrang,
nämlichdenerftenPreisfiirauogeftellteViolinen.
E.G.in W. Diefiirntichites

Jahr
inAusfiibtgenommeneinternationale.ttunftaußftellunginRliinatenif

t lautBechlußderdortigenKiiitftlergenoffenfchaft
uineinJahrberlatobenworden.
H. in Berlin, G.,.ftrafte.G.W. in Halle. It. S. in Halle.
Gxdichtewerdenvonunswederbeurteiltnochguriictgelendet.
M. in Fr. DieZiffernverweifeitaufdiebetreffendenParagraphender
deutictienHeeres-Ordnung.AufdasFreut-erdendiirftederjungeHeere.pfliaftigekeinezugroßenHoffnungenletzen.DasNähereif

t nurdurchEinficht
nahmein dieeiiifafliigigenBeftiniitiungenzuerfahren.dieunsnichtzur
Handfind.
B.A. in Regensburg.ZudemRezeptif

t

tiatiirliafdieltblichemittelgroßeRehkeulegemeint.Öauouiiitterekjenin Vraunfajweig.Au' demtitel-ictuntererQo
lotiialbeftrebungc-neutpfehlenwirIhnendiehübfateti.vonR.HellwegeilluftrirtenGejatiaftenvonC.Fallenhorft.dieunterdemGefainttltel,Iitngdeutfeblaudin, Öftafrita*erfebieneufind(3Bändei. 3 Mark).Bilderau.dervaterllindifchenGefapiaitebietetdabSerienwert„AusuntererVäterTagen'dar.vondemder
fatönilluftrirteundelegantgebundeneBand1 Markkoftet'bisjetzt2]Vaude).
BeideWerkefindiinVerlagevonAlexanderKöhler.Drettdeti-Leipzig.erfaiienen.
AlleempfehlrttstoerteNeuheitenbietetdergleicheVerlagnochdar,Durchdie
WeltzurHeimat'.zweiErzählungenfiirjungeMädchenvonFloraHoffmann
Jlühleunddie.hiibictieFamiliengefehiafte.Marianne'vonHermineMöbiu'.beidevonE.H.Waltherilluitrirt.Feöftliug. IhrenWiinfafenwirddervonderDeutfaienGlühftoff
GefellfaociftzuDresdenhergeftellteFußwiirmer„Lebenoftrom"eutfpreaten,FileWagenallerArtwieaua-tfiirSazlittenzuempfehlen.erfordertderleiaitzu
handbabendeApparatbeiderAnwendungnurgeringeRotten.etioaanderthalb' PfennigdieStunde.
Lhttsnelda.,Chlodovt-a."bildetdenaaftenBandder,kleinenRo
maneausderVölkerioandeeung'vonF elixD a hn(heit-zig.Breitlopf& Hai-tel).
Da'WerkiftjiingftinvierterAuflageericbienen,RatiirlicbhatderDiafter
lnderGet-dichtediefer.Frankentönigß.derunt'au'derSchulzeitals,Chlodivig*geliiiifigerift.PlanungundWahrheitgeuiiiaft.
A.v.W.inBerlin. VondengefandtenRätfeltthabenwirdaseine
mitDontangenommen.dasanderetantzufpiit.SievergaßenübrigensdieLöfungenbeizufügen.einRacbfendeitif

t jedoehniajtnotwendig.

mehrereJahrevorderVeröffenkliebungderplattdentfehenSafilderungge
fairiebenundvondieferin weientlithenVunttenabweichend.DerVer
fafferhatfeinumfangreichesRiaterial.dieFruattlangjährigerArbeiten.
forgfaltiggefichtetundgeordnet.undfeineVehaudlungsweifezeigt.daß

in ihmfelbereineftartehunioriftifafeAdervnlfirt.Einedankenswerte
VeigabefinddievielenAbbildungenneia)eigenhandigenZeiafnungen
undibemaldendesDichters;magder.ttunfttritilerdaranausznietzeu

f finden.diedeutfctieLeferwelkwirdfiedaa)willkommenheißen.weil fi
e

ebenvonReuterverrühren.ZudiefenAbbildungentomatenfernernoaf
AiifichtenderStatten.andenenderDiaftergewcilthat.eineReihe
(Reuter-PorträtsausverfatiedenenLebensalternundBildnifievonVer
fonenfeines)Verkehrs.So bietetdasBua)denRruterfrenndeneinen
reichenBornderAnregungunddesBchageu-Z.- EinVerfafferift aufdemTitelblattedesebenfointereffantenwie
vornehntausgeftattetenBuches„Drei Wochenauf demSinai“
niaztgenannt.undaua)iin InhaltenthülltderAutorfeinInkognito
nicht.aberwereingutesGedächtnisbefitzt.dererrcitboatwohl.welche
hoheHanddicfefeffelndenSchilderungenniedergefafriebenhat. Jin
Februar1894tratErzherzog Otto von Oefterreiaj. nurvon
wenigenKavalierenbegleitet.feinenZagdausilngaaa)derHalbinfel
Sinaian.undwaseraufderReifeundbeifeinemAufenthalteerlebt
hat.welcheEindriiaeihmLandundLeutehervorriefen.dasiveißer
lebendigundniitgutemHumorzufatildern.EinewertvolleBeigabe
finddieAbbildungen.naa)denvomErzherzogfelbftaufgenommenen
Momentpljotographienvorziiglia)in Liaftdrnawiedergegebenunddieauf
denprliaftigeuEinbandgepreßteKartevomSinai. urfpriingliehnurfur
dieFamilienmitgliederdeserlauaftenVerfaffersbeftimmt.wirddasBuch
jetztdeinallgemeinenPublikumzugänglich.undohneFragewerdendie
Freundevonllleifebefaireibungeniindinebefonderediejenigendesedlen
JagdfportesdaranhohesBehcigenfinden.- Ein anmutigesZdnllbietetOtto Franz Genfiadenmit
feinerneuenDichtung„Vfarrhausfegen“dar[Berlin.Alexander
Duncker).(LinSohndesnenniärlifannBodens.deres in deingewaltigen
Berlinznliterarijcttemlllniehengebraatthatundmeint.daßihinnichts
mehrmißlingenkönne.erleidetaufderBühneeinefchwereNiederlage
undfliiaitetfichmit feinerherbenEnttäufthungin dieHeiitiat.Jin
ftillenPfarrhaufefindeterdeninnerenFriedenwieder.dazudasGluck
feinesLebens.In edlemWohtlautfließtdieSprachedahin.undinit
dervollendetenForm.die i

n iedeinVersntoßfichgleichtunflvolloffenbart.
verbindetderDichterfajoneGedauten.- ..Fraueugefuitdheit- Franenleiden'. ärztlicherVe
raterfiirgebildeteFrauenundMuttervonl)r. R. Arnoldi (Dtiffel
dorf.EwaldVlafiusf.In fließender.anregender.fogartinterlfaltender
SpraajebietetdasBua)entjafiedenGutesundVieles.Wennaua]
einigeKapitel.wiezumBeifpieliiberHnfierieundHnpnotisinus.wohl
vonallenDamenmanverfiaiidenwerdendürften.fo findvorallemdie
praktiiatenRatfchlügewohljedemArzt.befondersdemHausarzt.ausder
Seelegefproaten.DasVita)begleitetdieFrauvonderWiegebiszur
Matroneundgibt in gedriiiigterKürzederHausfrauBelehrungund
hilfreichenRat. mankannfait fagen- beiallem.Hervorzuhebenift

noch.dafiderVerfaffernurfolchetligtfailiigegibt.diewiffenfchaftliehhalt
barundratiourllfind. l)r.k'.- Theodor Fontane-sRoman..VordemSturm“ ift jetzt
in einerwohlfeilenBoltsausgabeeifafiencn(Berlin.WilhelmHertz).
Es if

t diesjenesWerl,mitwelchemvoretwaciaftzehnJahrenFontane
fia)zumerftciinialaufdasGebietdesRomansbegab.undfoforteroberte
erfta)auchaufdiefemFeldedieGimlidesVublilnms.Mit paekender
*Anfatauliaikeitmalter. deruniibertroffeneKennerundineifterhafte
SehildererderMarkRrcindenbitrg.dieZufkiiitde.tvelehevorAusbrnao
desdeutfehenVefreinngsliiegesdafelbftherrfajten.undniaftminder

über

Laffena,derKonfuinentvondenanfcheinendbilligen'llpparenzftoffennichtmehreinnehmen.
diemitMetallenundFettenbefanvertfind.nachkurzerZeitfpeaigausfehenundin denFalten
Löaterbelottllnelt.„Das Yello ift das Yilliglke und Yrajönfle", Mauverlange
ftet.unferetlllufter.bevoriuaiiander'wolauft.
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75.Wand.
YihtunddreifiigfterZahrgairg.
Glitoöcr“[895-1896.
CrkflxelnkjedenSonntag,

Maxim-cum.
Roman auc. Ltionle Carlo

von

Ollie ,Housin

[Fortfetzicng)

a hab' ich's kinn". fuhr der Alte in feinem
Selvftgefpriichfort...feinLebeithab' ic

h

ricinict. ..
feiueBrautfchaft... pah!... nicht-Zioird er

erraten> es ift zu innoahrfcheinlick)- die Kluft
zwifchendein.'nasichwar. und dein.was ic

h

bin. if
t

zn toeit.keinMenfchfindetdieBrückehiniiber- es
gibt keineBrücke- nnd doch wenn er ficher
kundigen... fie fragen folltel..,1oaZ fiel niir ein.
was fiel niir ein... aber... was hab' ic

h

eigentlich.

u e

.f 7 13.

Wllfkrirte eitung.

~

Cent!Srqubeetin Stuttgart.

verraten... hab' ja keinenNamen genannt- aber
immerhinK er diirfte doch... nun. wie hätteich's
dennahnenfollen. daß das [neinSohn if

t - diefer
herrlicheJunge mein Sohn!“
Der Dampf. der an? feiner vor ihm ftehenden

Suppe anfftieg. tourdeininier fchntiilerund durch
fichtiger, „blonßjenr ne manga [n158o. Coupe?“
fragte.der Kellner. indein er nachdemTeller griff.
Der Alte merkteeÖgar nicht.daß inan ihn!den

Supbentellernahni nnd einenandernvor ihn hin
ftellte, LlbgeriffeneVorftellnngenglitten durchfeine
Seele. farbig. fcharfuncriffen.aberfc-.hwankeicdund
flüchtigwie dieBilder einer [nniernemngiquel-Er
fah.toaÖgefchehenwar.undfah.washiittefeinkönnen.
Er fah feinejunge Gattin vor fich. ihren wunder
vollen. ftolz getragenenKopf. inn den fichdie gold
brannenHaare baufchten.dieunvergleichlicheSchön

prri' diertelfiihtlict)3 M. 50Fifa.
ronpoll-Jirflazlag8 1N.75Pig.

Lied-kun!:

'

heit ihrer Arme. die. bie zumEllenbogenbloß. aus

[f den-fpißenunifännrtenAernielnihresbequemenAbend
kleideÖheranßfhinincerten.der lieblicheund diskrete

' Jrißduft. welcherihre Verfönlichkeitzu mnfehwebenpflegte.uinzitterteihn- einenMoment. dann war
er fort- ftattdeffenftiegderGeruchder fäuerlichen
Kapernfaucezn ihin auf. dienebeneinemStückfehr
blaffeicSeelac-hZfeinenTeller bedeekte.' *4 „hloneieurne menge[da8ron poj8ßon?“ fragte
der Kellner.
Mit einerörgerlicheitBewegungunddemRücken

feinerHand fchober denTeller von fich. Ein Ekel

f
vor dieferlninalenHotelkiiche.die er fich fonft nur

f
*anhohenFeiertagengönnteundwenn er befondereZ

7

GlückbeimRoulettegehabt.toiirgteihn ani Halfe,
Es war nichtnur diefereine Ekel . .. nein. iiber

! hauptmitten in feinerinaßlofenVerzweiflungiiberkam

Die ..äedertäftWim wartdebruclye.WacheinerSkizzevonS. Hofang.

189e(Bd.75).
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ihn ein Grauen vor taufendunbedeutendenphyfi
fchenEinzelheiten.unfauberenSchlampereien.Rot
behelfenfeinerExiftenz.einHungernachTraulichkeit.
Bornehmheit.Sauberkeitverzehrteihn.
Monfieur Vaul - Hans Ulenberg- erhobfich.

warf feinezwanzigFranken anf denTifch undver
ließ das Speifehaus.derKellner lief ihm nachmit
dem gewechfeltenKleingeld. Anfangs wollte ihm
der Alle das Ganze überlaffen.dann behielter zehn
Franken für fich. Mechanifcljfteckteer fi

e ein. Sie
branntenihn in derTafche- aberwasfollteerthnn.
morgenwar anchnocheinTag. under lvollte leben!
Wollte er nochleben? lvarnm? zn was?
Run. das Leben war eine fchlechteGewohnheit

von ihm geworden.die er fich ebenfowenig ent
fcljließenkonnte abznftreifen. wie feine anderen

fchlechtenGewohnheiten.
Die Dämmerungbegannzu finken.einefchwere.

graue Gewitterwolkezog fich über die Glut des
Sonnennntergangs.nur an ihrem nnterftenRand
fchimnierteein fchmaler.dumpf roter Streifen -
auchdas Meer hattefeinenfeurigeuGlanz verloren.
es war. als habeman Llfcheüber dieGlut geftreut.
Die Mufikanten hatten eine Vaufe gemacht.

zwifcljenden Jiotenpnlten auf demTifcl) vor ihnen
ftandenein paar fehr frugale Erfrifchungen. der
jüngere.zerzauftere.hiibfcherevondenbeidenReapoli
tanernhatteeineFlafcheBranntwein vor fich. Die
Geigerin nahm fi

e

ihm weg. Er warf ihr einen

ftnftern. gehäffigennnd zugleichverächtlicl)über
legenenBlickzu. ftüßtedannübermiitigbeideWangen

zwifchendie Händeund fing an. mit zwei kleinen
Grifettenzn liebäugeln.die Arni in Arm vorüber
gingenund ihn anlachten.Die Geigerin fchobihm
die Branntweinflafchewieder zu. fi

e

fchenkteih1n
felbft ein Glas ein...
Der Alte. tnelcljerden Vorfall beobachtethatte.

wendetefichinit einemGefühldesWiderwillensab . . .

Wie konnteesauf derfelbenWelt zugleichFrauen
gebenwie diefeda- und eineKathrin!
Sie hattenichtKathrin geheißen.er aber hatte

fi
e immer fo genanntnachderHeldindesberühmten

Stücks von Shakefpeare.weil fi
e

feine bezähmte
Widerfpenftigegewefenwar - Kathrin- Kate . . .

Cr fchlichfichvon denMenfchenfort bis zn dem

äußerfteirEnde der Galerie Carlo lll.
Dort blieber ftehenund fah in dasMeer hinab.

das nichts mehr war als eine dunkle. ftöhnende
Unruhezu feinenFüßen! Ia . , . wenn er fich
ihrer nicht unwiirdig gezeigt- wenn fie Geduld
gehabthätte!. . .
Früher hatteer immerfichals deneinzigSchill

digeu gefühlt- feidemer tonßte. daß ein Sohn
von ihm lebte. erhob fich in ihm eine anklagende
Stimme gegenfie.
Sie hattees wiffen müffen.damals. als fi

e

ihn
von fichftieß.hatte fi

e es bereitswiffen miiffen!
Das Kind hätte fi

e

ihmnichtvorenthaltendürfen.. .
nnd dann auch.demKinde zu liebe hätte fi

e Er
barmenhabenfollen- für das Kind - fie hätte
trachtenfollen. ihm den Vater zu erhalten. einen
Vater. für den er nicht gezwungenwar. fich zn
fchämen.
Schämen! Ob er's tvirklicherraten hatte...

Wenn- fo lvürdeer ja dieAugennichtmehranf
fchlagenkönnen in der Welt. die fchöiten.hellen.
freundlichen.nnerfchrockenenLingen.derenBlick noch
nie irgendeinemandernBlick ansgewichenwar.
Ein herrlicherJunge. ein fchöner.lieber. edler.

fchneidigerJungel... Inmitten feinerVerzweiflung
erfaßtedenAlten ein rafenderStolz. ..Ein fo ganz
erbärmlicherWicht kann ic

h

dochnichtgewefenfein.“
fagte er fich, ..Wenn er etwas ahnt... Gott im
Himmel! wenn er etwas ahnt!“
Unten ftöhnte das Meer. darüber wölbte

fich. die Sterne verdunkelild.einedunkleWolken
knppel. Ztvifcljeit.Himmelnnd Meer fchwebteeine
ermattendeLuft. und aus iveiterFerne lenchteten
ein paar grüßendeLichterlferübervoneinerfremden
tiüfte!
Vom EafciRicheheriibererklangjetztdie Italia

conticiento>- die Bielodie in ihren höchftenLagen
durchdringend.fchmerzlichvibrirend - jetzt der
höchfteTon!
Er erwachteaus feincncTraum! Der Gedanke.

daß er denJungen durchfein ausführlichesBekennt
nis auf die Spur ihrer gegeilfeitigenBeziehungen

gebrachtund ihm dadurchgefchadethabe. verfolgte
ihn dermaßen.daß er durchaustrachtentvollte. zu
erfahren.wie Freddy denAbend zubrachte.Daraus
ioürdeer feine“Schliiffe ziehenkönnen.
Deu Kopf gefeukt.wendeteer fichum. undnach

demer dieGalerie ziemlichrafchdurchmeffen.fchlich
er. etwas ängftlicl)den Lichtglanz der Laternen
meidend.auf das Hotel deVaris zu. um feineEr
kundigungeneinzuziehen.Vlößlicl)fuhr er zufammen.
Dort,.. dort - ja. da faßen fie beifammen.

Freddy und feineBraut. die Gräfin Ulenbergund
die anderenallet... und zu denken.daß fein Vlaß
eigentlichmitten unter ihnen hätte fein follenl...
Wie reizenddieKleinewar - entzückendhübfch!

Oinn. es war ja alles ganzgut. da die Verlobung
gefeiertwurde.hatteer dochnichtsverdorben!
Eine reizendeBraut! Und plötzlich_tauchtees

wie eineVifion aus feinerSeeleauf. Er faß neben
demjungenMädchenan demTifch dort oben.neckte

fi
e

zärtlichund vorficljtig.und wenn er fi
e ein klein

tvenig.einganz kleinwenigaufgebracht.bernhigteer

fi
e mit herzlichenundritterlichenHuldiguirgen.lieber

denTifch hinüber,fchimmertenihm dieAugen feiner
Frau freundlichermahnendzuausihrenrfchönen.edlen
Matronengeficht- fie drohte ihm luftig mit dem
Finger. und Freddy fagtemunter: ..Vapa. pergiß
nicht.daß ein Duell zwifchenVater undSohn aus
gefchloffenift!“
Rings um ihn der Duft von Zitronenblüten.

Rofen und Vittosporuin. und jetztdurchdenDuft
zitternddiefüße.glückstrunkeneTaurigkeitderWald
teufelfchenWalzermelodie!. . .

Er vergaß.daßer reichtausdemSchattenheraus
rückendurfte. er ftreckteden Kopf vor. um Freddy
befferzu fehen.
Uni Gotteswillen! war's dennmöglich.daßnicht

ganz zweiStunden einenMenfcljen fo zu verändern
vermochtenlFreddy fah aus. als ob ihn plötzlich
eine fchwereKrankheitbefallenhätte!
Zu Tode erfchrocken.wollte der Alte noch ge

nauer hinfeljeu. da zog irgend jemandden Store
herunter.offenbarum fichgegendieindiskreteicBlicke
des Gaffers zu fchüßen.
Den Jnfult fühlte derAlte ilicljt. Er fah nur

immerfortdas todblaffeGefichtdesSohnesvor fich!
Er weiß.fagteer fich- er weiß- unddanntauchte
dieFrage in ihm auf - was wird er thnn- wird
er michverleugnen- oderwird er ficherfchiefzen?

*l
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Kliklikii...
Das klingende.klirrendeGeränfchrollendenGeldes

und Silbers inmitten einer großen Stille - der
atemlofenStille einerpeinlichgefpanntenErwartung!
Ober den Spieltifchen. am Vlafond angebracht.
Lampen mit ftarkenReflektoren.derenLicht grell
auf den grünenTifch füllt. auf das rundeBecken
desRonlettes. in demdiekleine.lveißeKugelherum
klappert. auf die Eroupiers. die gewichftund ge
ftriegelt in vollendetanftändigerTenue von ihren
hohenSitzenherabdasSpiel leitenundüberwachen.
auf die Banknotenund dasGold nebenihnen. auf
die Spieler. die eng gedrängtdie Tifche umfißen.
die Krücke in der Hand. um ihren Gewiunft ein
zufcharrenodereinenEiufatz zurechtzu rücken.die
Spieler. die hinter ihnenftehen. in doppelten.drei
fachenReihen. mit vorgeftreckteirHälfen die Laune
des Zufalls beobachtend.ehe fi
e

fich ins Feuer
wagen!
UeberdieRouleitetifcljehinausgraueDämmerung.

auf denSofas die Wändeentlangfchläfrige.gleich
giltigeMenfcljen.Männer nndFrauen. diedieBeine
von fich ftreckennnd gähnen.
Einige fchlafenfeft.
InmittenderSäle dasFieber.ringsherumtraurige

Abgefpanntheitoder zufriedeneLangeweile- ehr
bareGattinneu. loelchein dem bernhigendenBe
wußtfein.diefäintlichenReifegelderbeifichzn tragen.
geduldigabwarten.bis ihreMänner diepaarFranken
verfpielthaben. tvelcheihnen gegänntlvordeitfind.
um an dem Spieltifch Erfahrungen zn fcnnmeln;
Villabelvohneraus Eze.Beaulien oderMonte Carlo
felbft. die. im vollenAufbruchbegriffen.ihren von
ungemütlicljerVackereiverheertenRäumenentfloheu
find. um denAbend irgendwiezn verbummeln-
eineFenilletoniftiu. die verftohlenden Operngucker
an dieRufe feizt.um denunheimlichenHöllenpfrlljl
genauerzu muftern. und fich indeffeuvon einem

fachkundigenjungenBeamtendes Credit Lyonnais
Lokalfarbeund Schrecklichkeitenerzählenläßt.
Bon Zeit zu Zeit fagt dieFeuilletoniftiit ..Ent

feßliclj!“ und machtNotizen in ihr Tafchenbuch.
und eineDame nebenihr fragt ihre Nachbarin.ob

fi
e glaubt. daß fich die Mode der breitenAermel

haltenwird.- das alleshöflich.halblaut.dennkeine
Stimmewagt fichzu erhebennebenderStimme der
eintönighinklirrendenMünzen.
Klikliklikli! Durch alle Säle zieht fich's. das
kriftallhelle.klingelndeGeräufch. jedes andereGe
räufchbeherrfchend.
Klikliklikli . . . Es if

t wie die kicherndeStimme
desZufalls. der die Pienfchenverfpottetob derab
gefchmacktenHuldignngen. 111itdenen fi

e um feine
Gnnft buhlen, Klikliklikli - die Stimme des
lockenden.fliehendenGlücks!
Hie und da hört man zwifchendemeiutöuigen

HinklirrendesGeldftroucsBemerkungenvonSpielern.
die ihren Einfaß nichtfelber zureäjt rückenkönnen
und demEroupier eineWeifung geben.
„Qualm-Zaei; 108alternate- rouge.“q jm

[nrir - paßße!“
Dannwiedernichtsals dasKlingeln derMünzen.

das Rollen der geheimnisvollenKugel- krrrrrr -

1
e

jeu 08i.fait, rien ne rn pine!
Zwifchenden wie durcheinenunfeligenZauber

feftgebanntenSpielern. welchedieTifche umdrängen.
zwifcheitdenruhig dieZeit vertrödelndenBummlerir.
welchefich fchläfrig auf den weichgepolftertenKa
napeeslümnieln. glänzt ein breiterStreifen helles
Varquet. auf demfichein paarUnfchlüffigeherum
fiedelu. die zum Spiele entwederkeineLuft oder
kein Geld. zum Stillfißen nicht die innere Ruhe
haben- ein paar elende.blaffe Frauen. die ihre
verweintenAugen hinterfchwarzenStanbbrillen ver
fteckenund von Zeit zu ,Zeit vergeblicheVerfuche
machen.ihreGattenvomSpieltifch toegzufcljmeicljeln.
immerwiedermüd nndgeduldig.ohnefich von der

barfchenRoheit oder der vertröftendenSanftmut.
mit welcherihre mahnendenWorte aufgenommen
werden.abfchreckenzu laffen. Ein paar aufgeregtc
blaffeMänner. die. eineRoulettetabellezwifcljenden
Fingern zerknitternd.im Gehenüber ihre Schulter
hinüber denGang des Spieles beobachten>- ein
paar leichtfertigeDamen. die fich die Augen ans

fchauennach jemand. der ihnen zivanzigFranken
borgenoder fcheukenmöchte.damit fi

e

ihr Glück
verfuchenkönnen!
Zwei von ihnen ftoßenfichmit demEllenbogen

und zifcheln:..Monfienr Vault vielleichthat er zu
fällig wiederGeld. Wenn er Geld hat - hat er
immer eine offeneHand.“ Aber wie fi

e

auf ihn
zugehenwollen. erfchreckenfi

e vor feinemperftörten

Gefichtund prallen zurück.
Er fchreitetan ihnenvorbei.ohne fi

e

zu fehen.-
..Was if

t porgefallen?“fragen fi
e einanderW fi
e

habenihn an einemAbend fünfzigtanfeildFranken
verfpielenfehen. aber einen fo verftörteltEindruck
hat er nichtdarnachgemacht.
Er gehtan allenTifchenvorbei.hält fichnirgends

auf- gehtnur innnerfort. Einen ?lugenblickfeßt
er fichnieder.aber fehr kurz. darauf erhebter fich
und wandertvon neuemaus einemSaal in den
andern, Was will er hier. was fnchter hier -
nmrum if

t er iiberhaupthierhergekommen?Er iveiß
es felbernicht!
Sein Kopf if

t

lvirr. die ftarkenGetränke.ivelclje
er maffenhafterals fonft zn fichgenommenhat. um

fichmomentanzu beleben.übenjetztihre fchreckliclje.
niederfclflageildeNachwirkungails. Seine Glieder
find roundund fchwer.an feinenSchläfen fühlt er
einenpeinlichenDruck. nnd um denKopf fchwebt's
ihm wie ein grauer Rebelriug. durch welchener
alles verfchwonuuenodervoneinemirifirendetiSchein
nmleuchtetfieht.
Er möchtelaut aufftöhuenunter der Laft. die

ihm an denSchulternzerrt. gräßlich.atemraubend.
erftickend- fo fchwer ift fie. daß er hinfinkeil
müßteunter ihr. augenblicklich.wenn er nichtzu
gleichdie fehrecklichellnrnhe in fich fühlte - eine
Unruhe. dieihin peinlichin allenAdernherumfticht.
ihm aus denFingerfpißenherausbrennt.ihn raftlos
von Stelle zu Stelle jagt - eineUnruhe. die fo

groß ift. daß er fich nochweiter fchleppeitmüßte.
felbft tvennman ihm die Füße abgefchnittenhätte.
Immer wieder fieht er das blaffe. verftörte

netz*
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Gefichtdes Sohnes vor fich. und inuner wieder
fchreit'sin ihm auf: ..Das haft Du gethan!“
Und tveiterirrt er. weiter. wie einer.dereinen
Llusweg fucht aus einem dunklen. von giftigen
Miasmen verpeftetenGang - einen Ausweg -
es muß einen Llusweg geben- ein Mittel. um
das Lebendes Sohnes zu retten!
PlötzlichM unklar. fchauerlichdämmertihm eine

Möglichkeit- die einzige. Ein Froft durchzieht
ihn. zwei kalteHände fchnürenihm den Hals zu.
Nein. das nicht- das nicht. Er ziehtweiterund
fchlepptdie Luft. die immergrößerwird. mit fich.
Er verirrt fich in den trente-et-quacante-Saal

hinein. den großartigftenaller Räume des Kafino.
dervon berühmtenfrauzöfifchenPialern dekorirtift.
undin demnur mit Gold gefpieltwird. Die reichen
Leute. diePiagnatenvon Monte Carlo. verfammelir
fich hier - diejenigen. die von ihrer geficherten
Berrnögensgruttdlageaus denKreislauf desZufalls
abwartenkönnenund fich111itihremlleberflnßeine
fpauuendeZerftreuung erkanfen. Hans Ulenberg
hält fichnichtgern bei ihnen auf - zu anftiindige
Gefellfchaft.und dann - fie find wirklich nicht
intereffattt.
Er fchlepptfein Elend. feine Unruhe in die

Ronlettefälezurück.
Er tritt an einenTifch. den er befondersgut

kennt.an denTifch. der immer am dichteftenbefeßt
ift. um den lautlofe Stille herrfcht- mechanifch.
eineralten Gewohnheitgelwrmend.tritt er an ihn
heran.Ihn durchfchauerks.Alle Tage. feitMonaten.
hatfich ihm dasfelbeSchanfpielgeboten- warum
hat es ihm nochnie denEindruckgemacht- einen
Eindruck. als ob er plötzlichaus der Welt heraus
einenBlick in die Hölle werfenwürde.
Wie fichdasdrängt und ftößt; Frauen darunter.

fchwache.kränklicheFrauen - ja dieUeberzahlbe
fteht aus Frauen »- einige nochmit einemReft
beffererLebensgewohnheitenin HaltungundToilette.
anderedürftig. ärmlich. zerzauft. fchlechtgepflegt.
abftoßetidfchäbig. Bon Männern tiichtsVertrauen
ertveckendes.ein paar Ausgeftoßeneund viele. die
zu gar keinerKategoriegehören.die man nirgends
anderswofieht. als in Monte Carlo - Spieler.
Blaß undfahl. gegenalleanderenLebensintereffen

abgefperrt.drängen fi
e

fichvor den Spieltifchund
bauenmit zitternderHandan einemletztenungeheuren
Luftfchloß.
Darüber hinaus fehen fi

e

nichts -wiffen fie
von nichts. Mit gefpannterAufmerkfamkeitbe
obachten fi

e den Lauf des Spieles. mit ftierem.
ftnmpfeuiBlick. der ihre mit Morphin bekämpfte
Schlaflofigkeitverrät- einemBlick.demmanaußer

in Spielhöllen nur noch in Irrenhäufern und in

politifcheitVerfannnlungeicradikalfterFärbung be
gegnet.demBlick von Faimtikernund Irrfinuigeu.
die alles einer fixen Idee. einer triigerifchettHoff
nungzu opfernbereitfind- Herz.Seele.Charakter.
Liebe und Ehrbegriffe- die auf eine getränmte
Nnnnnerhin nicht zögernwiirden. zu ftehlen.und
fichzwingenkönntenzu morden.um fich die Mög
lichkeitzu fchaffeu. ein letztesmaldemtriigerifcheic
Zufall die Hand zu bieten- müdeSklaven der
granfamenangebetetenGottheit. der fi

e

znfammen
brechendihr „nwrjcuri te Zülumlll.“zurnfen.
llud zwifchendiefemgierigenGelichterfitzetrein

paar vornehmePteitfmeir. bleichund ftuuun. wie
erftarrtin einerungeheurenTroftlofigkeit.diefpielen
um einen höherenGewinn als der. von demdie
kleinenGlücksjägerträumen- fie fpieleuum eine
StundeVergeffetilteit.
Dort die Fran in den fchwarzenKleidern if

t

die berühmteMrs. V . . ,. die. des Gattenmordes
befchuldigt.von der Inch wegenMangels an Be
tveifennacheinemfpannendenVrozeffefreigefprochen
nwrdeuift; nebenihr einmagererAlarm mit fchnee
weißemHaar und Bart. ein Ruffe. der in einer
NachtfeineFrau und drei Kinder an der Eholera
verlorenhat; und dort links von demEroupier-

's if
t eineder feltfamftenErfcheiitungetivon Monte

Carlo. man zeigt fi
e den Fremdenwie eineMerk

wiirdigkeit.wie ein Monument. die ausdauerndfte
Spielerin im Kafino. die kommt.wenn das Kafino
geöffnet.und geht.wennes gefchloffenwird - alle
Tage- alleTage immeran demfelbenVoften fieht
manfie. ganz weiß oderganzfchwarzgekleidet.mit
einemeinft fchbn gewefenenGeficht. das faft zum

Totenkopfabgezehrtift. fo
.

daß die Knochendurch
die Haut fchimmern,

'

Riechfalzennebenfich. unermüdlichverfolgtfie den
Lauf des Spiels. berechnetdie Chancen.beobachtet
dieLaunendesZufalls undrücktmit ihrer Eronpier
krückeihreEinfäße zurecht. Von weitemfiehtman
das Blißen der Diamanten an ihren mageren
Fingern. Sie fpielt immer ohneHandfchnhe.

ihren einzigenSohn erfchoffenhat. Als fie. von
einemfchwerenNervenfieber.das fi

e

nachdemfchreck
lichen Unglück niedergeftreckthatte. genefen.ihr
Kraukenlagerverließ.war fi

e
fo geworden.wieman

fi
e jetztalleTage in Monte Carlo fehenkann. Der

Verftand funktionirt noch.aber von ihrer Gemüts
thätigkeit if

t

tiichtsübrig gebliebenals eineatenilofe
Angft - vor der Erinnerung!
Hans UlenbergkannheutedieAugen nichtvon

ihr wenden- ..ihr einzigesKind. einenSohn -
einenSohn. den fi

e

liebte. den fi
e vergötterte-

erfchoffen- mit eigenerHand - auf derJagd!“
denkter immer tvieder. Es if

t

nichterft heute.daß
er ihr Schickfalerfahrenhat; er weiß es längft.
aberes if

t

erft heute.daßer dieQual diefesSchick
fals begreift. Die Frau flößt ihm keineSympathie
ein. kaumMitleid. nur einbannendesGrauen. ..Sie
kann nie eine ernfte. edle Frau gewefenfein.“
fagt er fich; ..einevon den überfpanntenRuhelofen .

muß fi
e gewefenfein fchonfrüher. fonft tviirde fi
e

nicht hier und auf folcheWeife ihre Zerftrenung
fuchen.
ftrcuung in derartigenFällen - die tverfetiihren
Schmerznichtvonfich.diepflegenihreErinnerungen.
mögen fi

e mit noch fo qualvollerWein verbunden

fein - pflegen fie als ihr letzteshöchftesGut.
..EdleNatnren!- pah. wer de1iktan edleNa

turen hier in den Spielfiileit von Monte Carlo!
Man fchlaniptfein Leben zu Ende irgendwieund

fieht zn. daß es einemnichtzu wehe thut. und
wenn niemandanders einem die Laft abnehmen
will. die einendrückt. fo läßt man denTeufel ge

währenund fagt ihm noch: ,Schön Dank!“
Wie feftgezaubertftehter nebendemSpieltifch;

7

die Umriffe feinesllnglücksfangenan. fichzn ver

toifchen.er fieht's nichtmehrdeutlich.nur die lin

ruhe ftichtihmnoch in denAdern herum.aberauch
die legt fich langfani- langfam.
Er machteinenSchritt vorwärts- jetztfteht

er in Reih und Glied mitten in der enggedrängten
Menfchenmauer.welcheden Noulettetifct)nmragt.
Klikliklikli . . . Immer dasfelbe kliugelnde.

klirreudeGeräufch.diekicherndeStimmedesZufalls.
die Stimme des lockenden.fliehendeuGlücks! Die
vergifteteAtmofphäre.tuelchedenSpieltifchumfchwebt.
übt einezugleichanfreizetideundbetäubendeWirkung
auf ihn aus - die Atmofphäre.die mit demGe
ruch von Schönheitsmittelnund fcharfenEffenzen
und mit der Ansdiinftungder fieberndenMenfchen
mengegefchwängertift. Eine fcheußlicheLuft. aber
für ihn geradegut genug. Er if

t

fi
e gewöhnt.

Klikliklikli . . .
„Quntorueet.168alien-aux- range- pair!“
llnd plötzlichfchwirrts wie eine magifcheBe

fchtoörungsformelumdieOhrenderSpieler herumÄ
das eineWort: Plaxinnunl
Ein kleinerWeinbaneraus der Umgebung.der

zum erfteumaldenSpielfaal betretenund mit fünf
Franken Einfatzbegonnenhat. der hat's gewonnen.
SechstaufendFranken auf range! Er fcheint

ganz erftaunt über feineHeldenthatund machtein
toichtigesund geheimnisvollklugesGeficht. als ob
er durchfeineperfönliclteSchlauheitdenZufall be
fiegt hätteund nun gewärtigwäre. dafiir von der
Regierung mit der Ehrenlegion ausgezeichnetzu
iverdeu. Ein paar Bekanntedrängen fich an ihn
heran.gratnlirenihm. Sich 'nichtigdieBrnfttafche
ftreichend.verläßtder vernünftigeMann den Saal.
..SechstanfendFranken- daskleineMaximum-

tant (Ia droit pour une omelette!“denktMonfieur
Van( und zucktverächtlicl)die Achfeln- das hat
er mehr als einmal gewonnen- das zählt nicht.
aber das große Maximum - nur einmal das
Maximum. das alle glücklichenChancendes Spiel
ttfchesin fich zufammenfaßt»- wenn er das ge
winnen könnte. nur einmal. dann wäre er ein
gemachterMann - das Geld vermag alles. er

Edle Naturen fucheniiberhauptkeineZer- H
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könnteden Kopf wiederhochhalteit.er brauchtefich

j nichtmehr für fichzu fchämen.dieanderenMenfchen
Stunde umStunde fißt fi

e

da. das Flacon mit

*

brauchtenfichnichtfür ihn zu fchämen!
Aber wie follte ihm fo etwas blühen! Na.

mehr als verlierenkann er nicht. Er zieht feine
lebten zehnFranken aus der Tafche und feßt fi

e

auf Nummerfiebennndztoanzig.
Krrrrrl . . , Das Rollen der gelteimnisvollen'

Kugel! Krrrrr! . . . pah. nichteinenBlick will er
Es heißt. daß fi

e

auf der Jagd durchZufall f werfen nach dem grünen Tifch. um fich zu ver:
gewiffern.daß er verlorenhat. er weiß es im vor
hinein Doch nein. was if

t das-der Eronpier.
ein alter Freund von ihm. frägt ihn. wie viel er
-von feinemEtnfaß ftehenläßt -- feinGoldftiickhat
fichfünfunddreißigmalvermehrt.Er fährt zufannnen.
nimmt von dendreihuuderttmdfechzigFranken ein
hnndertundachtzig.feßt fi

e

auf dien- und läßt dic'

andereneinhundertmrdachtzigauf der?kammerftehen.
Krrrrrr . . .
Wiederhat diekleineweißeKugel ihrengeheim

nisvollenKreislauf begonnen.
Krrrrrr . . .
Die Bruft ziehtfich ihm zufanutien.fein ?item

wird kurz.
Siebennndzivanzigl

Die Händezitternihm. das Fieber hat fichfeiner
bemächtigt.er fühlt denBoden unter feinenFüßen
tiicht mehr. Ein optimiftifcherSchwindel hat ihn
gepackt- der Schwindelder Spieler - ein hoff
nungsfeligerRaufch.derallen gliickbringendenPlög
lichkeitenentgegenjauchzt.Er fpielt nichtmehrum
Taufende.umHunderttaufende- er fpiclt um fein
verlorenesLeben.umdieZukunft feinesSohnes

-
es gibt nichts. was ihm in diefemAugenblickder
Spieltifch nichtverfpricht, *

Ein Seffel an demSpieltifch wird frei. Er
nimmt darauf Platz. feßt nocheinmal. gewinnt -
gewinntinunerwieder. Das Geld häuft fich unter
feinenHänden- vorwärts. rückfichtslosvorwärts!
Die Leute fehenihm zu- erfchrecketivor diefer

Tollkühnheit.mit der er inuner die größtenEin
fäßewagt.
Ießt - dieFarbe. ilnpair, maligne-*- premier

(101120A lee ever-aux- le euere- nnd Jlnuimet*
neun -- alles. was man befeßeukann. hat er be:
feßt. was man wagenkann. hat er gewagt.
Krrrrrr . , .

Ihm felber und allen. die znfelteu.ift's. als
liefe die Kugel drei-nal fo lang wie fonft. Jetzt
fteht fi
e

ftill - er ftrecktden Kopf vor:
Nummertrennt
Das Maximum - das großeMaximum!
Mit dem wahnwißigenGlauben der Spieler.

welchedemGlückepidemifcheEigenfchaftetiznfchreiben.
drängtfichjetzteinegeradezubeängftigendeAtenfhen
mengeum den Tifch. Damen aus den höchfteti
Ständen mifchenfich in das Gewühl. werfendas
Geld mit vollenHänden auf den grünenTifch -
Spieler. die feitmehrerenTagen nichtmehrzu fehen
gewagthaben.werfeneinen letztenTaufeudfranken
fcheiuauf das grüneTuch.
Durch die Augen des Alten flackertdie Unruhe

einesSomnambulen.derlangfaniaus feinemTraum
erwacht.

*

Der Raufch if
t

vorüber. die Schleier. welche
feineSeele umfangenhatten.fiukenlangfani - das
Licht dringt hinein

q dieLuftfchlöfferzerfallenwie
mit einemSchlag.
Er hat dasWinx-immagewonnen- das große

Maximum - nun - ums toeiter?
Kliklikli .. , Höhnend.aufreizendhörter's neben

fich. hörts ringsum fich herum »- die kichernde
Stinune des Zufalls. die ihm heutefeinenlebens
langenWunfcherfüllt hat. weil heutedie Erfüllung
desfelbenwertlos für ihn gewordenift.
Wertlos? - nun ja. tuertlos!

X

Monfienr Vaul fenktedenKopf. ftecktefeinGeld
ein und ging.
Am Ausgangsportalhielt er fichauf und warf

ein paarGoldftiickein die Sammelbiicltfe..paar 108
neun-agent*- dannfchritter haftigüber denBlatt,
Ein feiner Regenzitiertedurchdie iveiche.von

Wohlgerüchenfaft übermäßiggefiittigteLuft. Die
Wolkenhingentief.
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Haftig. ohne fich nach rechtsnnd links 1un

zttfehen.fchritt er weiter die Straße entlang. die

nachMentone fiihrt. bis er das diirftige Gafthaus
'

erreichthatte.in demer logirte.
Quer durch einen fchntalettGang. iiber einen

Hof. in demein paar Frentdeplanderndauf Blech
ftiihlen ztvifclfenblühendenOleanderbätimenfaßen.
in das Hintergebätidehinein und iiber eine fteile f
Steintreppein feinZimmer. Er ziindeteeineLampe
an. dann nahm er das Geld aus feinenTafcheit.
breitetees vor fich aus und zähltees. Es waren

fafteinhnndertnndachtzigtattfendFranken.-Einehiibfche
Stimme- aber was follte er damit? Er ftiißte
den Kopf iu die Hände, Er konnteallenfalls ein
paar Menfchen.die nocherbärmlicherdaran waren
als er felbft. Almofeit fchenken- er konntefich ein
befferesLager gönnen- eine fchmackhaftereKoft.
Als ob ihmnochje einBiffen fchmeckenkönnte.und
ob er weicheroderhärter lag. war ihmanchgleich
giltig. Vor böfenoderallzu fiißen Träumen war
er dochnie mehr ficher.
Er war wie ein Scheintoter. der vlößlick)im

Sarge erwachtund fechsSchuhErde iiber fichfühlt.
Die Erde konnteer nicht bewegen.denWeg ans

Licht nie mehr finden.
Als er der Rehabilitirmcgsphantafiengedachte.

die ihn amSpieltifch tnngaukelt.lachteer erft iiber ,

fich. dannmit einemmalfing er an. bitterlich.faft
wieein kleinesKind zu weinen.
Wie hatte-er fich denndas vorgeftellt? Hatte

er ficheinenneuen?lnzitg in Nizza kaufenwollen.
umdannin allerForm beidemGefandtenSiehrsburg ,

um die Hand der Tochter anzuhaltenfiir feinen
Sohn?
Hm - grole-sk!uebrigensdas Anhaltenwar

nichtnötig- verlobtwar ja der Junge. nur wie
lange wiirde es dauern. ..
Es durchfuhrihn - er hatteeinenklarenKopf.

wenn er nicht betrunkenwar - an den Fingern
konnteer fich's abzählen.wie alles kommenwiirde.

Offenbar hatteder armeJunge nochttichtGe
legenheitgehabt.fichmit feinerNintterauszufprechen.
Er fiirchteteallerhand- Beftinntiteswußteer nichts.
Und wenner es wiffenwiirde! Wiedertrat die

Frage an ihn heran: „Wird er fich erfchießenoder
'

wird er michverleugnen?“
Der arme Junge - der arme Junge! Und

wiederhatteer dasGefühl. toeiterzu kriechendurch
einenengenfchwarzenGang. arts demer denAus
weg fuchte- einenAusweg. eine?Möglichkeit-
die einzige.
Wieder - diesmal deutlicher-- fchwebteder

granenhafteGedankean ihm vorbei. Und wieder
fchniirtefich ihm der Hals zu in Todesangft. Das
nicht- nein das tticht.
Freilich. wenn er den Jungen nur einmal in

dem Arm halten diirfte. ihn fagen hören könnte
„Vaterl“ fo tvirklicl)aus vollem Herzen heraus.
dann wäre er vielleichtanch das nochim ftande.
Aber daran war ttichtzu denken- das konnte
nichtfein. Ein Winnaern brachvon feinenLippen.
Da was war das er horchteauf. .. die

Stimme da unten im Flur. eine jnnge. weiche
Stimme. die nach ihm fragte - nachMonfieur
Paul Müller. War das ioirklich?. . . nein. das
konntenicht. . . aberdoch. . . Die Treppe hinauf
kam ein junger. elaftifcherSchritt näher. näher!
In dem Alten tobte es von Aufregung. ..Um
Gotteswillen." fragte er fich. ..was wirft du thnn. -
wenn er dir entgegentritt? Ihn! die Llrme ent
gegenftreckeit?- alter Egoift! Oiein. taufendmal
nein - du darfft nicht -- du darfft nicht!"
Und als die Thiir aufgingund Freddy eintrat.

faßtefichalles. was nochGutes in demAlten iibrig
gebliebenwar. zufammenin einemletztenhelden
miitigenVerfuch.demSohn dieDemiitigitngzu er
fparen.der dieferfo großmiitigentgegenkam.
„Vaterl“ mnrmelteFreddy beklommen.indem

er demAlten die Hand entgegenftreckte.Der Alte
blinzeltemit denAugen. und erwidertemiirrifch:
..Es-thutmir unendlichleid- aber ich ahnetticht. ..
was Sie eigentlichmeinen!"
ileberrafchtznckteFreddy znfammen. Sollte er

fich doch gcirrt haben? Die Augen der beiden
Männer begegneteneinander. Mit der Selbftbe
herrfchungdes Alten war's nicht weit her. aus
feinetnGeficht fpracheine fo miihfam ttnterdriickte

i
tli

ii
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» Zärtlichkeit.eine fo rafendeBefchämutigundTrauer.
daß jedeeZweifel ausgefchloffetitvar.
..Vater!" riefFreddynocheinmal.ftärker.wärmer.

und diesmal, . . ja - eineViertelftundefriiherhätte
er es nichtgeglaubt.daß er es iiber fich vermögen'

wiirde- aber er breitetedie Arme aus und zog
deu Alten an feine Bruft.
Da war's mit demWiderftaitddesVaters vor?

bei. Er hieltdenSohn an feinemHerzenfeft.preßte

f ihn fefter an fich. und dann fchober ihn von fich
und verzehrteihn mit einemBlick. voll von Liebe
undStolz undVerzweiflung. Er ftreichelteihm die
Schultern. die Arnte. er nahm feine beidenHände

in die feinenund drückte fi
e an feineWangen.an

feineLippen und mnrmelteimmer wieder: ..Mein
Sohn! mein Kind! mein herrliches.herrlichesKind- aber wie kannftDu nur - wie bift Du's im
ftande- tueinKind - mein Kind!"
Es war einefolcheWärme undJnnigkeit in der

Art des alten Piannes. daß derSohn gänzlichderl

Kluft vergaß.die ihn von ihm trennte. Ein Gefühl
engfterZufammengehörigkeitzogihn zu ihmhin. er
erwidertedeffenHerzlichkeitund fagteein um das
anderemal:..Vater! bernhigeDich doch- Vater* - mein arnter. alter Vater!“
Als der Alte fich an ihm fait geherztnnd fatt

gefchaut.fragteer ihn mit einerdemiitigenBitte in
derStimme.diedenjungenBurfcljeilbis ins Junerfte
riiljrte: ..Da Du fchongekommenbift. meinJunge.
meinlieber.meinherrlicherJunge - fo - fo bleibft
Du docheinWeilchen.nichtwahr. ein ganz kleines
Weilchen. So... fetzDich. da in den Stuhl. der

if
t

nochder befte,- In fo einer elendenKammer
bift Du gewißDein Lebetagnochnichtgewefen.es

if
t alles viel zu fchlechtfiir Dich. aber am aller

fchlechteftenift Dein alter Vater. der if
t Deiner

, am imwiirdigften. armer Bub!"
Ohne ein Wort herausbringenzu können.fetzte

fich Freddy demAlten gegeniiber.
Eine beklonntieneVaufe folgte. dann ängftlich

feinenSohn von der Seite anfehend.fragte Hans
Ulenberg: ..UndDeineNintter- weiß fie. daßDu
michaufgefumthaft?“
„Jal"
..Du haft mit ihr iiber michgefprockjen?"
..Ja. ic

h

mußte fi
e ausfragen.um michzu verx
1

7

gewiffern.daß meineVermutungenrichtigfind.“
..Nun... und als fi

e

erfuhr. daß ic
h

nochlebe.
was gefchahdann?“
Freddy fchwieg.
..Sie wurdeohnmächtig.nichtwahr?“
„IW"
..Arme Fruit! arme Frau!“
Der Alte verftinnntte.er tronnueltemit den

Fingern auf demTifch.
..Es that ihr fchrecklichleid. zu erfahren. daß

Du Dich in Not befindeft."verficherteihm Freddy.
..Sie hattekeine?Ahnungdavon. daß Du lebft-
wenn fi

e es gewußthätte.fo..."
..So hätte fi

e

michnichtdarbenlaffen. O. da
fiir kenn' ic

h

fie!" fagteder Alte.
Aus demNebenzimmertönteein roherLärm

das SchnupfeneinermännlichenunddasGejautmer
einer ioeiblichenStimme. Freddy zuckteznfammen.
..Es if
t

nichts- fo etwasgibt's bei uns alle
Tage." erklärteihm derAlte, ..Die Violiniftitt. die
Du vor demCafe Richc gefehenhaft. und der eine
von den zwei Neapolitanern“fie find einander
ivert. Wenn beideTeile nichtsnutzigfind bei einem
Liebesverhältnis. fo geht'sfatnos- diedauerhafteften
Beziehungen... if

t

nur. tveuneinergar nichts
wert if

t und der anderefehr viel. daß es nichtzu
fammengeht.ganzund gar tticht!" Dann griff e

r

nachdenHändendesSohnes. driickie fi
e und mnr

melte: ..Aiein armer Junge! mein arnter. lieber
Junge! Es if

t ivunderfcljöit.daßDu gekommenbift.
aber es brichtniir das Herz - ich, . . ich möchte
Dich fo gern verwöhnen.Dir etwasfchenken.etwas
vorfetzeti.aber wie foll ic

h

in diefemLoch- in

diefemLoch! Rauch dochwenigftens.mein Alter.
mein Tabak wird Dir zu fchlechtfein. ic

h

rauche
immerCaporal; aberrauchDeineeigenenCigarretten- die eineStunde in DeinemLeben.die Du mir
fchenkft.follft Du Dich tvohl fühlen. fo gut's geht.

fo gtit's geht!" Er rieb fichdieAugen. nacheinem
Weilchenfah er auf. fein Blick fiel auf das Geld.
das auf demTifche lag.

waren,

..Das hab' ic
h

heut' gewonnenmit Deinem
Zwanzigfrankenftiick.“erklärteer Freddy.und fchiich
tern feßteer hinzu: ..'s if

t eineMuffe - kann ich

Dir nichtsdavongeben?Da haft Du!" Er fchob
ihm einenHaufen vonGoldftiickenzumit dernaiven
FreigebigkeiteinesKindes. das ttichtrechnenkann.
Freddy lehntedasGefcljenkfreundlichab- der

Alte zucktedieAchfelnund nmrmelte:„Hätts wiffen
können.Du nimmftnichts.vonmir. keinanftändiger
Menfcl) nimmt etwas von mir. gebenmöchten fi

e

mir allenfalls etwas. aber etwas nehmenvon mir- nehmen- nie . . . nie . . . ArncerKerl! . . . es thut
Dir leid genug. mir weh thnn zu miiffen. armes
Kind! 's gehtnichtanders. Aber..." erverftnmmte.
verfankin Nachdenken.Vlößlicl) hob er den Kopf.
und mit der Hand polterndauf den Tifch nieder
fahrend.fuhr er. etwas in feinealte rohe Art zu
riickfallend.fort: ..Na. und die noble Sipvfchaft
Deiner Braut. was fagt denn die dazu. daß ic

h

Dein Vater bin?“
Freddy errötetefehr tief und ftotterte: ..Sie

toiffen'snochnicht.“
..Aberwennfie'swiffentverden.was dann?. . .“

Ueber den fchmalenTifch hinüber packteder Lllte
den Sohn an den Handgelenken.die er mit faft
granfanterGewalt zufammenpreßte- ..und wenn
fie's wiffen werden. was dann M was dann?“
röchelteer.
..Baterl ic

h

kannDir's ttichtfagen.“
..Aber ich kannDir's fagen.“ fchrieder Alte.

indemer mit der Fauft auf den Tifch hieb. ..So
bald fie's erfahren. werden fi

e

Dich hinanswerfen.
weil ic

h

Dein Vater bin - und die armetileine. . .
das liebe. fiißeDing wird fichan Dich feftklaannern
undDich ttichtim Stich laffenwollen.und fi

e werden
ihr die weichen.fchwacljenArme herunterreißeitvon
Dir. werdenihr das Herz brechen- weil ich Dein
Vater bin, Aber das kann nicht fein- das darf
nichtfein! Wenn fie'snochnichttviffen. fo brauchen
fie's auchnichtzu erfahren- brauchen'snichtzu
erfahren- nie- nie! Zu was es ihnen fagen-

ic
h

plander's nichtaus. drink' -michnochtiefer in

den Schatten. brauchtniemandzu ahnen. daß ic
h

nochlebe.- zu was michöffentlichanerkennen! Es
war ja fo fchön.daßDu iiberhauptgekommenbift.
daß Du michVater genannthaft und michfreund
lich angefehenhaft dabei! Aber dabeilaß es be
wenden.kümmereDich nicht weiterum mich. Zu
lebenhab' ic

h

ja. Du fiehft.“- mit einemBlickauf
das Geld.- ..fiir meineBediirfniffeiibergenug!Ich
werd' nichtmehr fpielen- alles will ich ertragen.
nur das einenicht- das Bewußtfein.Dein Leben

x vernichtet.Dich um Dein Gliick betrogenzu haben!
Das nicht- nur das tticht!Laß michansmeinem
Lochauf euchfchanen.heimlich.unbemerkt.undmich
an eurerFreude freuen, (Schlußfolgt.)

Fieber-halte im Warthebruch,
(Hi-zudieAbbildungSeite201.)

Öin
beliebtesFeft ift.in1 Warthebruch(Nemuarkund
ProvinzVofen) die Federkäfte.Dort werdendie

Gänfefedernfiir die ehrwlirdigenBettenderBauernvom
Septemberbis Weihnachtenin jederHaushaltnnggeriffen.
oftmalsunterBeihilfebefreundeterFrauen. ivennbefon
dereEreiguiffe.wie die AnsftattttngeinercTochter.eine
erhöhteThätigkeiterfordern.Zu Weihnachtenfind alle
Gänfegefchlachiet.und dasFederreißenerhältfeinenAb
fehlrcfz.ZwifchenWeihnachtenundNeujahrwirddieFeder
käftegefeiert,Alle Frauenim Dorie find zuKaffeeuud
Kuchengeladen.darunterauchdieWitwen.dieTaglöhner
frauenundOrtsarmeti.Nach?lbrätimungderKafieetafel
wirdeineHandvollFedernaufdenTifchgeworfen.undalle
MädchenundFrauen.felbftbejahrteMatronen.dienochnicht
zu gebrechlichfind. bildeneinenKreisundtanzenmnden
Tifchherum.indem fi

e fingen:..Fliegt.Federkens.fliegt.
damitdieBäuerinkriegtdasnächfteJahr die Bettenvoll.
die ihre Aeltftehabenfoll!" DieFedernaufdemJifcbe
fliegendanninfolgederlebhaftenBewegungderTanzenden
auchhiibfch in derLuft herum.- NachBeendigungdes
Tanzesfindenfichauchder Großbauerund ein paar
Freundeein.ttiähreitdbishernur iveiblicheWefettzugegen

Bald nachherwird das Abendeffenatifgetrcigen.
ZinnSchluffeerfcheinenauchdie jungenledigenBurfchen
desDorfes.nndeinallgemeinesTanzfefthältallenochlange
beifannneti.Währendder ticichftfolcrendenTage erneuert
fichdieferTrubelbei deniibrigenGroßbanern.bis nach
NeujahrauchderletztefeineFederkäftegegebenhat.
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Hendrik-i Wikbaoi und feine Leute.

Yo großesJntereffe
die Deutfcheccan ihremjungen

-- * Kolonialbefihim dunklenErdteilnehmen.die.Kenntnis
derVerhaltniffeif

t in weitenKreifennur einegeringe.und
jedesBemühen.dieUnklarheitaufznhellen.mußfreudig b

e

grüßtwerden.
herrfchennochvieleirrigeVorftellungetc.undwennnochbis
vor kurzerZeit in denTagesblätternnondenSchwierig
keitenberichtetwurde.cuelchediedeutfcheSchichtricppezur
OlufrechterhaltictcgderOrdnungtiberwncdeccnncßte.ferner*

von denerbittertenKämpfenucitdemHottentottetchelden.
derdieerprobtedeutfcheKriegskunftzuSchandenzumachen
fchien. fo konntendieZeitungsleferfichdarauskaumeinen
Verscnachen.Vielemochtenauchdenken:..Was if

t uns
.Hekuba.wasgehenunsjenencildeicGegendenan. dieein
traurigerErwerbfind.denmanambeftenunterdemEin
kaufspreifewiederlosfchlüge?t"
Decctfch-SüdcneftafrikciläßtfichzumWohledesMutterlandes
erfolgreichverwerten.wennmannur dasDing amrechten
Endeanfaßt.Dazu if

t vor allemdiegenaueKenntnisdes
Landesnötig.dennohnefolchefindfolgenfchwereJrrtümer.
wie fi

e leiderbegangenivurdetc.llnvertneidlich.Mit g
e

fpannterAccfciterkfactckeitnun lieftmandieSchilderungen.c
die F. J. von Bülow in feinemBuche..Drei Jahre
im Lande Hendrik Wiiboois" vonLandrcndLeuteicin

Decctfclj-Südweftafrikaentwirft.(Berlitc.E.S.Mittler& Sohn).
Der Verfaffer.vormalsVremierlieutenantimdeutfchen
Heere.brachim Januar 1891 nachdemdunklenErdteil
auf. um in die Schutztruppeeinzutreten.und im An
fang feinerDarftellungglaubtman. fi

e

laufeauf eine
huucoriftifciheReifebefchreibtcnghinaus- fo munterläßt
er feinerLaunedieZügel fchießeic.Aber bald gewahrt
mandenErnftderSache.ja. eskommteineerfchütternde
Tragik: der fröhlicheVlauderer.der fcharfeBeobachter
verlor bei einemJagduufall das ?lugenlichttVorher
hatteer jedochfehendeicAugesdie Landedurchftreift.
und das ErgebnisfeinerErfahrungenund die Schlüfie
zn ihrerVerwertungbieteter in demgenanntenBrcchedar.
Wir entnehmenihmauszugsweifedieAbfchnitte.diefich
mitHendrikWitbooi.demvielgenannten„Rebellen“.und
feinenLeutenbefaffen.
Ein kleinerHottentotteccftatnm.welcherfich.wiealleaus
derKapkolonienachNordenwanderndenGelbhäute.Orlam
nannte.überfchrittzuAnfangdiefesJahrhundertsunterder
FührungKidoWitbooisdenOranjeflußundfeßtefich.all
mälichnordwärtsziehend.auf Gibeon.einwenigftldlicl)
desWeudekreifes.feft. c:derStammhattefchonin feiner
früherenHeimatdasEhriftentccmkennengelernt.aberwenn
auchrcichtvonreinemHottentottenblut.fo cvareudieWit
booisdochmitallenFehlerndieferRaffebehaftet: fi

e waren
Roiuadecr.jederArbeitabhold.liebtendieJagd undden
Krieg. denRaub unddenHinterhaltundwarenverderbt

in CharakterundSitte. Kido verbrachtefeinLebenmit
RaubundMord. undwenner auchauf feinealtenTage
getauftivurdeundals Ehrift ftarb. fo hatte'erdochals
echterHeidegelebt.
Die Orlamftämmewareneinft als Schilßerihrer
Stamncesverwandteitim RamalandenachNordengezogen.
gerufenvondemHäuptlingederfelbetc.derfichauseigener
KraftdervomDamaralandenachSüdendrängendenOva
hereronichtzu erwehrenvermochte.DemHäuptlingder
bedentendftettdieferHerden.JonkerAfrikaner.gelanges.
dascncichtige.reiche.viehzüchtendeHererovolkzuunterwerfen.
undauchdeneingefeffetcenHottentottenitberlegen.machte
erfichzumallmcichtigenHerrndesganzenLandes.
So langeJouker lebte.gabesnur einenWillenvon
Oranjebis zumKuuene.undfeinftarkerArmhatteinneren
HaderundoffeneZcviftigkeiteicunterdenOrlamhäuptlingen
iciederztcdrückenvermocht.Als er aber1861ftarhundder
fchwacheJan JonkerfeinErbeantrat.zerriffenKriegund
RaubvonneuemdasLand.DieOvahererofchütteltendas .

JochderAfrikanerab. unddiefelegtenfichaufdenVieh
diebftahl.Der offeneKriegwurdezumRanbwefen:der
.OrlambeftahldenRama.derNamadenOrlamundbeide
denHetero. fo daßwederLebennochGut im Landeficher
war. Jin StammederWitbooiswar Viajesauf Kido
gefolgt.uudwennaucheinNiiffionaraufGibeonwohnte.

fo bliebdochdasalteUnwefendasfelbe.Zu Beginnder
ciclftzigerJahre trateineSpaltungimStamnceein.indem
'Oldies'SohnHendrik.bisherSchulmeifteraufGibeon.fich
ven feinemVater trennte.um im Friedenzu lebenund
itichtsmehrmitdenRäubereieitdesBiofeszu fchaffenzu
haben,Hendrikbehauptete.einergöttlichenEingebungzu
folgen.undwolltezuerftmitdenHereros.demaltenErb

NordeneinLandzu fachen.wo er friedlichund gottfelig
lebenkönnte.?lichtBlut oderGut fe

i

es.waser vonden f

Hereroswolle.foudernFrieden1cndEintraclgt.VieleLeute

'

behauptenzwar.daßHendrikfchondamalsaufdieRinder
derKaffernabzielteundnur in feinerverfchlagenenArt den
FriedenzumVorwandbenühte.umfichdenHereroszunähern,
Jm Jahre 1884zoger zumerftenncalenachDamara-

"

landundließdenaltenHäuptlingMahareroKatjamuaha
unreinellnterredrcngerfuchen.Tiefewurdeihmauchgewährt.
dochverliefendieVerhandlungenrefultcitlos.Jin icächften
Jahre erfchienHendrikvon neuemniit großenccJlroßund

Vefonders in Bezugauf Südweftafrika-

Nun. dem if
t

nicht fo
. '
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erlitteinefchwereNiederlage.Aberwederdiefenochfpätere
Verlnftefchrecktenihn zurück.Sein Anfehenwuchsals ein :i

Arbeitsfache.oderrichtigerals Betriebskapitalangefehen
totten.HendrikvergaßfeinegöttlicheMiffionalsFriedens*

*Schreckenfür dieHererosundalseinHort fiir dieHatten

ftifterundcrucrdezumgemeinenRäuber.
Um denWeg nachDamaralandfrei zu haben.ver
nichteteer dieSelbftändigkeitdesAfrikanerftancnres.nahm

*

einenTeil desfelbeccbeifichanf undließJan Jonker.den
geflüchtetenHättpklirtg.zu Endeder achtziger,Jahreer
fchießetc.AuchandereHotteutottenftämttcewurdennnter
focht. fo daßHendrikWitbooideralleinigeHerr unterder

'

rotenNationwar und fichnichtmit UnrechtdenKönig
vonGroß-Namalaccdnannte.Um 1888 verlegteHendrik
feinFeldlagervonGibeonnachHornkranzamFuße des
Gamsberges.um denViehherdenderDamarasnäherzu
fein. Er hattean 250 waffenfähigeLeuteum fichver
famncelt.welcheteilsBaftards.teilsunreineHottentotten.
teilsechteHottentotteccundBufcljleuteundauchBergdamaras
waren.Für fie.die in derWildnisgeborenundals Jäger
arcfgewachfeitwaren.hattederKrieg keineSchreckenund
war derRaubnur einRecht.cveläzesfi

e ausübteic.Ein
Gewehr in derHandundeinflinkesVferdunterdemLeibe.
beiderNachtgerittenundimMorgengrauengeraubtund
gefchoffen.danneinenSpringbockgeheiztunddes?lbends
amFeuergefchmauftundgeplandert.daswarihrElement!,

Was follteihnenein trägesLebenund friedlicheZeiten.
da fi

e
ihnendochnurHungerundArbeitbrachten.zwei

Dinge.die fi
e

mehrhaßtenals allesaufderWelt. So
führten fi

e einfrifches.fröhlichesRänberleben.welchesfür

fi
e alle Reizeder FreiheitunddesWohllebeusbrachte.

deffenNachtfeitenfi
e abernichtkanntenundnichtachteten.

Einesnur hieltHendrik in iveiferVorfichtfeinenLeuten
fern.nämlichdenBranntwein.Ju dieferMaßregelberuht

i

wohldasGeheimnisdergroßenMacht.welcheHendriküber
feineLeuteausübte.fo zwar.daßdieMannszuchtfichnicht
nur auf dienftlicheBefehle.foudernauchaufdasPrivat
lebenderStammesangehörigenbezog.
Von 1888 bis zumBeginndesJahres 1891 war
Hendrikunansgefeßtin dasDamaralaicdeingefallenund
hatteRinderzuTaufeudengeraubt.Kein Wunder.daß
dieHereros.denendergeeigneteFührerfehlte.unddiejeder
Thatkraftentbehrten.vonAngftundSchreckenerfiilltwaren
nndihreAugenhilfefuchendaufdiedeutfcheSchußherrfchaft
richteten.Abernmfonft.dieSchutztruppewarzu fchwach.
und ihremFührerwarendurchdie Jnftruktion. in den
KämpfenderEingeborenetcfichneutralzu verhalten.die
Händegebunden.
Von de1nAeußernHendrikWitbooisentwirftBülow.
derihn in feinerFeftung.Hornkranzbefnchte.folgendesBild:
Ein kleiner.rcnterfeßterMann niit breitenSchulternund
Hüften.einergewiffenAnlagezurLeibesfülle. deffenKopf
mit filbergrauem.vollemundwelligemHaar bedeckt.auf
kurzem.breitemNackenzwifchendenSchulternfiht. Das
einfache.bürgerliche?tits-fehendiefesManneshätte in dem
Befuchernie denGedankenwachgerufen.daß er denge
fürchtetenHendrikvor fichhabe.unddochwar er es. der
mit verfchlafenblinzelndenAugen.verlegenerMieneund
ungelenkenBewegungenvor denFremdenftand. Wenn
manihnlängerbetrachtete.fo entdecktemanallerdings in

demenergifck)gefchloffenenMundeunddemhartenAusdruck
derAugeneinenZug von EnergienndGraufacnkeit.zu
cvelcheticder AusdruckharmloferGleichgiltigkeit.der fein
altesGefichtumfpielte.fobalderfichbeobachtetglaubteund
felbftkeinenEindruckhervorzubritcgenbeabfichtigte.in eigen
tünclichftemGegenfahftand.
AuchzweiUnterhärcptlingewurdendemBefuchervor
geftellt.SamuelJzaak. derUnterkapteitcundFührerbei
denKriegszügeic.undKeyfter.derVlaßmajorvonHorn
franz in AbwefenheitHendriks,
kleiner.rundlicherKerl mitkugelrutcdemKopf.langemHals
undabfallendenSchultern.deran einen?lkrobatetierinnert
undfichauchwieein folcherimmervoneinemBeinauf
das andereftellteund dabeieineHand auf die Hüfte
ftemmte.Er hatabereinfehrfreundliches.offenesWefen.
fprichtviel undverftändig.WährendSamuelnoch in den

. Dreißigernift. mußKenfterfchoneinManuvonbeinahe.

fünfzigJahrenfein;tnittelgroß.fänelend.häßlich.grinfend.
trägtereinfehrcinfdriccglichesWefenzur Schau.cvelches
von vornhereinabftößt.Keyfter if

t der Gegenftaicddes
cillgectceineicJieidesrncterder GefolgfchaftHendrikWit
boois. DennwährendallenanderenderGenußgeiftiger
Getränkeaufdasftrengfteunterfagtift. darfKehftertrinken
nndfogarzuviel trinken.ohnederMaßregelungdurchden
Kapteinanheimzu fallen.wasfeinenGrunddarinhaben*

foll.daßKeyftervielmitHändlernzuthunhatunddarum
feindfeinerNation.Friedenfchließen.umfodannimfernen

' mitdenWölfenheulenmuß. Witbooibeherrfchtübrigens
dieholländifcheSprachevollkommen.aberer findeteswie
alleHäuptlingeunterfeinerWürde. mit Fremdenohne
Dolmetfcherzu fprechen.
cfuemer.feineGedankenin derMiltterfpracbeatlsztcdrückecc
und durchdie zeitrarcbeccdeUeberfehrcttgGelegenheitzum
Nachdenkenzu gewinnen.
Die GrundlagedesWitbooifclfeuStaatswefenswar die

'

GleichberechtigungunddergemeiufchaftlicheBefißunterHen
driksrncbediccgterOberleitung.Die BeuteausdenKriegs
ziigengegendieHereroscvurdefo verteilt.daßjedesHaus
wefengenügendMilchküheundZiegenzurErnährunger

SatnuelJzaak if
t ein »

Er hält es wohl auchfür be- 7

hielt.währendderZuwachsan JnngviehundderReftdes
RaubesGemeinbefißbliebund als irerlc goeä. das if

t

wurde.von welchemKriege-materialundallgemeinnötige
Gegenftändegekauftwurden, Alles Kriegsmaterialhatte
Hendrikunterfeinerperföttlichetcltlufficht;erhattezumBei
fpielfiir denVatronenverbraucl)die allerftrengftenBefehle
erlaffen.wonachfeineLeutebeimAngriffnur im Notfall
fchießetcfollten.uudeshatwirklichncehrereEinfällein das
Hererolandgegeben.beideneneinigeTaufendRindergeraubt
wurden.ohnedaßeinSchußabgefeccertwordenwäre.Die
ErlaubniszumAnkaufvonKleidungsftückenerteilteWitbooi
jedemManneundjederFrau einzelnundnur itnBedarfs
falle. woraufdieLeutedanneinenZettelerhielten.auf
welchenhinder Händlerdas Gewünfchteverabfolgteund
auf das EontoHendrikWitbooisfchrieb, Tiefe Eonti
warenbeiallenHändlern.die in erreichbarercNähewaren.

. wie in Walfifhban.Windhoek.Rehoboth. in ganzGroß
Namalandundfelbft in derKapkolonieangelegtundfolleni

fichaufvieleTaufendLftrl, belaufenhaben.Sununen. in

die natürlichdie rechthochbemeffenenVerzugszinfenfür
mehrjährigeStundunggleicheingerechnetwaren. Doch
ftandWitbooi in demRuf einesganzgutenSchuldners.
derbezahlte.fobalder etwasbefaß.undumdieZeitvon
BülowsBefuch in Hornkranzwar er fo ziemlichauf dem
HöhepunktfeinerWohlhabenheitangekommen.da er im
letztenhalbenJahre neunZüge in dasHererolandgemacht
hatte.vondenener ftetsmit 1000bis2000Rindernund
einergroßenMengeKleinviehzurückgekehrtwar. Man
fahdeshalbauchalleRtäunerundFrauen- dieKinder
gingenbisungefährzumvierzehntenJahreicackend- aus»
gezeichnetgekleidet.undbefondersdieFrauentrugenfchöne
bunteKopftüwer.neueKattunkleiderundwolleneUmfchlage
tücher.wie fi

e bei unszuHaufenur ganzwohlhabende
Frauenbefißeu.
Das fehlendeöffentlicheGefeßwirdbeidemWitbooi
StammdurchdieZuchtderFamilievertreten.welcheHendrik
befondershochftellt. Er hältauchftrengauffittlichesBe
nehmennndfoll jedenMann. der fich in dieferHinficht
etwaszu Schuldenkommenläßt. zeitweiligaus feinem
Volkausftoßenoderwenigftenstüchtigdurchprügelnlaffen.
KeinWunderalfo.daßbeidiefemftrengenRegimenteine
großeänßerlicheOrdnungherrfcht.
DieReligionallerzurGefolgfchaftWitbooisgehörenden
Leute if

t die chriftlichedesevangelifchenBekeuntniffes.in

welchetuHendrikfelbftgroßgewordenift. undderfchonfein
Vater.MofesWitbooi.angehörte.Ju feinerJugendwar
Hendrik.wiefchonerwähnt.derSchulmeifteraufderWerft
feinesVatersgewefeu.undmanfagt.daßerauchdasKap
landbefuchthabeundvon dortherdieKenntnisdesHol
ländifcheccund ein gewiffesVerftändnisfür europäifche
SittenundEinrichtungentnitgebrachthabe, Er hieltauch

in HornkranzmitbefondererVorliebeAndachtenab.predigte
undließfingen,Auf BittederBefncherucußtefeineganze
Sippe in derfogenanntenKirche.einermannshohenUm
zäuuungausBiifchenundLaith.zufammecctreten;Planner.
FrauenundKinder.wohlanzweihundertKöpfe.grnppirtetc
fichftehend.fitzetidund hockendund trugeneinigeLieder
vor. Die LeitungdesGefangeshatteHendriksSohn.ein
langer.hagererMenfch;er fir-ichauf einerViolineden
Ton an. woraufdie zweihundertKehlenvonderhellften
Kinderftimmebis zuuctiefftenBaß desälterenBiannes
mehrftinccnigeiufielen.ihreStimmenaber fo richtighielten
unddurchführten.als hätten fi

e diebefteSchulunggetroffen.
Der Gefang1varkräftigundhöchftmelodifch.
DemRäuber.der feineStreifzügebis vor.dieThere
derDeutfchenausdehnte.endgiltig*dasHandwerkzn legen.
darankonnteerftgedachtcverden.nachdemdieSchutztruppe
entfprechecidverftärktwar. und dasgefchahim Frühjahr
1893. Es war die höchfteZeit. dennHendrikbereitete
einenHanptfchlaggegendie deutfcheMachtvor. Am
12. April wurdedie FefteHornkranzerftürmt- leider
nureinhalberErfolg. daesdemFuchsgelang.ausdem
Ban zueutfchlüpfen.
Auch in derFolgezeitmachteHendrikderdeutfchenBe
hördeundderSchutztruppeviel zu fchaffeic.underftdem
Major Leutweinwar esbefchiedett.dieMachtdesHäupt
lingszu brechen.NachblutigenGefechtenfahfichHendrik
Witbooiim September1894genötigt.fichzu rcnteriverfecc
undfeierlichdieSchuhherrfchaftdesDeutfchenReichesan
zuerkennen.DiefeDingefindausdenamtlichenBerichten
nochzu frifch in derErinnerung.als daßwir daraufnäher
eingehenmöchten.Nur kurz fe

i

erwähnt.daßHendrikfich
verpflichtete.nachfeinemaltenStammfiheGibeonzurück
zukehrenund unterder Anffickjteinesdort_ftationirteic
TricppenkonciccciccdosfeinzerftrerctesundverwildertesVolk
zu ruhigem.arbeitfaticecttLebenanznhalten.DurchAn
nahmeeinerJahresfubventioicvon ziveitaccfecidMark be
ftätigteer nachafrikanifchecnBrauchefeineUnterwerfung.
Hendrik if

t

feinerVerpflichtungtreulichnachgekommenund
hat feineLeutenachGibeonzurückgeführt.1vonuneinei

großeHottentotteu-Niederlafftmgeiuftandercift. DerHäupt
ling felbftaberdürftedesFriedensfichnichtlangeerfreuen.
Er if

t ein gebrochenerBlann. fehrgealtertundkränklich,
So wirdvorausfichtlichnichtlangeZeitvergehen.bis wir
die KitndevomEndedes leßtenHottentottetcheldeirer
halten. at.cc.
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*Km Zylvefler.

Jugend, du ftrahlender Dichter-baum,

Mit Gaben der Diebe behangen:
Ein Dicht verlöfchi,.du mer-liftes herum-
Ein Zreund iii heim-gegangen.

Ein löfchknach dem andern aus,

Das lets-keendlichmit Schweigen;

Öu filZeff allein im dunülen Baus,

(ilnheimlich raufchüs in den Zweigen.

Suit-csziehung".

Die geborgte Frau.
Eine ungefähr wahre Gefchichte

von

Yoöert xrröner.

ch wiinfchewohl gefpeiftzu haben.“ rief mir
der wohlbeleibteOberkellnernach. als ich an
der verlockenden..Zelle ö

.

mutiger“vorüber in

begründet-erEile dieTreppendesHotels ..zurBoft“

in F.. einer mäßig großen Stadt Mittelitalietis.
hinabfprang,
Wohl gefpeifizu habenl Na. ic

h

danke. Der
Satiriker im Frack wußtenur zu gut. daß ic

h

feit
vier Tagen feinReichkaummehrbetretenundmeine
Gafthausverzeltrungauf denMorgenkaffeenebftdem

dazu gehörigenfchwammigenBrötchen befchränkt
hatte. Bon tneinengeheimenGefcltäftsbeziehungen

zu einemder angefehenftenund fchmußtgftetiGar

köchedes Städtchens.der in demdüfterenThorwege
des Nachbarhaufesfeinen!fchrecklichenGewerbeob
lag. konntederüppige'Kellner ja dochnichtsahnen.
Switch ic

h

michdochnur zur Dämmerftundenach
jenemmhfteriöfenOrte. an dem ic

h

um denVreis
wenigerSoldi durch eineHandvoll Siockfifcl)oder
einen Teller Maecaroni mein artnfeliges Leben

toeiterfriftete.
O. tneinherzliebftes.kleinesWeibchen!Sechs

Wochenerftverheiratet.und fchonmußdein ..füßer
Robert“ nichtnur den Schmerzder Trennung von
dir. nein.auchdie Qualen einerfürchterlichenGeld
verlegenheitundeinesrapidfichentwickelndenMagen
leidenstragen.Doch. 's if

t mir recht!Warumverließ

ic
h

Florenz und meinenkleinenblondenEngel. an
deffenSeite ic

h
in derArnoftadt fo herrlicheStunden

verträumt.um im ödenumbrifmenGebirgedemLeben
und denWerkeneinesvor vierhuudertJahren felig
verftorbenenMalers nachzufpüren?Darf ein frifch
gebackenerEhemannauf der Hochzeitsfahrtfeinem
jungenFrauchen.und fe

i

es zehnmalaus Gründen
desBerufs. davonlaufen.und if

t es nichtnocheine
tnildeStrafe. wenn ein folcherDeferteurmit der
Berdonneruugzu leeremGeldbeutelund täglicher
Zwangskoft in Bertolinis tmerfreulickterSpeifeauftalt
davonkommt?
Ich ließ den Kopf hängenund fchlendertezur

Boft. Einmal mußtedie Summe dochankommen.
dielaut telegraphifcherMitteilung mir meinBankier
bereitsvor drei Tagen nach F

. gefandthatte, Es
war der fiinfzehnteBefuch.den ic

h

iu dieferSache
demVoftamteabftattete.
Waren die Beamten grob. fo war ic

h

noch
gröber. ..Kein Brief für mich?" rief ic

h

mit einer
Stinune.derenWuchtdenaugeublicklichenZufammen
fturz der Deckebefürchtenließ. Auf eine Klage
wegenHausfriedensbrncljeshatte ic

h

mich fo wie fo

fchongefaßt gemacht.Ein malitiöfes Zuckendcr
:llchfelnwar des SchalterbeauitenAntwort.
Mit einemkurzen„Dank“ undderVerficherung.

in fpäteftenszehn Minuten wieder nachzufrageu.
entfernte ic

h

mich. Die gebackenenForellen. die
köftlicheRindszungeund der liebevollgemäfteteKa
pauu.die meineVhantafiefichals Erfatz für tage
langeLeiden zum heutigenAiittagsmahl erträumt
hatte.fanken in den AbgrundmeinerVorftellnngen
zurück.aus welchemBertolinis Maispappe und in
Lampenöl gefotteneFifche granfenerregettdempor

tauchten.
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Ich zähltemein Geld. Ein Franken und fiinf
undvierzig(ientefimil Damit waren keineSprünge
zu machen. Selbft der täglicheWermui 'im Cafe
..zum alten Schiffe“ mußteheuteausfallen. Dort
lag das ..alte Schiff“. ficher zwifchenzwei noch
älterenHäufernverankert.Ich fuchtemichan feiner
Backbordfeitevorbeizufcljleiclteu.
..Hollah. fo entgehenSie mir nicht! Nur munter

zum Kaffeehansdienfteangetreten!Oder wiffenSie.
eari88in10,nichtmehr.daßSie mir für die geftrige
EarambolageRevanchefchuldigfind?“
Ein junger Lieutenant des in F. liegenden

Artillerieregittientswar es. der mir diefemoralifchen
Daumfcljraubenanlegte.Seine. fowiefeinerliebens
würdigenKameradenBekannifchafthatte ic

h

an der
Tafel der „Ruft“ gemacht.wo das Offiziercorps
des Abendsgemeinfamzu fpeifenpflegte,
Ich proteftirte. Ein alter Vfarrer. fabelteich.

erwartemich in einerzwei Stunden von derStadt
entferntenKlofterkirchezur Befichtignngeines ur
altenGemäldes.. . Es half nichts. Ich wurdean
Bord des..altenSchiffes“gelotft.unddieRevanche
partie begann.
Schlechtfpiele ic

h

nicht. mein Schwiegervater
weiß davon zu erzählen- aberdiesmalhatte ich

entfchiedenesVech. Nach einigen Aiinuten tonßte
ich. daß der andereGewinnertverdeuwürde. und
ftrichverftimmizweiKartoffeln von demProgramm
meinerAbendmahlzeit.
..uebrigens/tbegannmeinPartner. ..man fieht

Sie ja jetztgar nichtmehram Tifche Ihres Gaft
hofes? Auch dem Oberften if

t Ihr Fernbleiben
bereitsaufgefallen! Behagt Ihnen das Effectdort
nicht mehr oder ziehenSie es vor. Ihre Mahl
zeiten in Gefellfchaftder fchönenMarietta einzu
nehmen?Hm. hm. ic

h

kennedasMädchenauch, . ."
Dabei blinzelteer verdächtigmit denAugen.
In Gefellfmaftder fchönenMarietta? Hatte ic

h

richtigverftanden? Nic-ineSchmaufereieubeiHerrn
Bertolini hattenbisher ohneZuziehungirgendwel
cher Tifchgenoffenftattgefunden. Eine Marietta
gar war mir trotztneiuesachttägigenAufenthaltes

in F. total unbekannt.
..Nm leugnenSie noch?“ lachtederLieutenant.

indemer ein famofesTriple zu ftandebrachte.
Das Triple fchlugdem Faß den Boden aus.

..Plein Herr.“ knirfätteich. ..tät weiß nicht. was
Sie mit Ihrer Marietta befagenwollen. Die
Studien“über italienifcheVolksernährung. die ic

h

im Auftrage citiesmir befreundetenVrofeffors der
NationalökonomiebeiHerrnBertolinibetreibe.werden
Sie in der Verdauung Ihrer Rebhühnerpafteten
ltoffentlichnichtftören. Und was denUmgangmit
den zweifelhaftenSchönheitenIhres Garnifons
ftädtchensbetrifft. fo bin ich. wenn Sie es giitigft
geftatten.feit fechsWochenverheiratet. Sehr. fehr
glücklich.mein Herr! Und da bei uns in Deutfch
land dieHeiligkeitdesEhebundesnochimmer . . .“
Ich kam nicht weiter. Der Lieutenant hatte

erfchrecktfein Queue weggelegtund ftarrte ganz
verzweifeltauf den funkelndenTranring. den ic

h

in

meinerErregungihm dichtvor die Nafe hielt.
..Aber. aber.“ murmelteer kleiulaut. ..ichbitte

Sie aufrichtig um Entfchuldigung. Ein häßlicijer
Irrtum. Offen geftanden. ic
h

fah Sie öfters bei
Dnnkelwerdeltitnter dem Thorbogen des Haufes
verfchwinden.in demdieMarietta , . , Nun. fprechen
wir nichtmehrdavon. Zu Ihrer Berheiratuugaber
erlaubenSie mir wohl. Ihnen meineherzlichften
Glückwünfclteauszufprecheti!“
Er ftießmit mir an. abermir war nichtwohl

zu Mitt. War fein Verdachttiicht am Ende ganz
erklärlichgewefen?Was mußte111anauchzuletztvon
einemEhemanndenken.derohneFrau fechsWochen
nach Standesamt und Kirche im fremdenLande
umherkutfcitirteundnachSonnenuntergangunterden
ThorbögeuverdächtigerHäufer gefehenwurde?
Ritt toenigeuWorten feßte ich demLieutenant

alles aus einander.Wie es gekommen.daß ic
h

auf
der Suche nach alten Bildern und Urkundenmich
auf kurzeZeit von meinerFrau getrennt. wie ic

h

fi
e in Florenz gefundund heiterunter der Obhut

einer befreundetenFamilie znrückgelaffen.wie ic
h

tagtäglichBriefe vonihr erhielteund fchonmorgen-
ach.konntees nicht heutefein? - wiederin ihre
Arme zu fliegenhoffte. nachdemmeineStudien in

F. fo ziemlichbeendet.Mein Gegnerbegriff.wieder

holte feine Entfchuldigungetiund Glückwünfclje-
aber machtezugleichauch den neunundvierzigfteu
Ball. Der Moment war kritifch.
Das Eintreten andererOffiziere verzögertedie

Entfcheidung. Lieutenant Z
. konntedieEntdeckung

tneinerFlitterwöckjnereinichtbei fichbehalten.Vor
lauter Händefcljiittelnkam ic

h

nicht zum Stoß -
mein Gegner hatte geradevorhereinenprächtigen
„tricks“ gemacht.und es fehlte wahrhaftig nicht
viel. fo hättefichder dickeHauptmanneinenEognac
beftellt.um ihn auf dasWohl desjungenEhepaares.
als deffenfchlechtereHälfte ic

h

hier vor allerAugen
ftand.mannhaftzu leeren. Llllein er überlegtefiärs.
..Herr Doktor.“ fchriees da plößlicl) von der

Thür her. “..rafch.rafch. auf einen Augenblick.
Eben war der Voftboteim Hotel: Sie möchten fo

fort aufs Bureau gehen.es wäre ein Geldbrieffiir
Sie angekommen.Sie könntenihn gleichabholen!“
Der Geldbriefda! Hip. hip. hurra! Nun hatte

alle Bein ein Ende. Ein halberFrankenwar für
denKellnerburfclten.den Briuger diefer Votfchaft.
entfchiedennichtzn viel. Verguügtfah ich zu. wie
mein Vartner den fünfzigfteuBall tnachte.zahlte
mit ehrlichemEntziickendas Billardgeld. tranknoch.
Gott weiß was. und empfahlmich in Sturmeseile.
nachdem ic

h

zuvor noch fämtlicheLinwefendenzu
einem Abfchiedsfonperbei Volidoro. dem beften
ReftaurateurvonF.. unterden riihrendfteuFreund
fcljaftsverfiäjerungengeladenhatte.
lind dann. nach der leßtenEhampagnerflafclje.

nochmit demNachtkurierzugezu Adele! Wie mußte

fi
e um michfichfchongehärmthaben.

Das Souper war beftellt. Mit erheuchelter
Ruhe trat ich an denBoftfmalter. ..meinenGeld
brief“ fordernd.
Der Beamte hatte zwei Schreiben für mich.

Das eine- es kamaus Florenz. von ihr - er
hielt ic

h

augenblicklich.Die Lluffchriftdes anderen
erregtefeineNeugier in geradezuunerlaubterWeife.
..Sie find verheiratet?“fragteer endlich in ge

fchäftsmäßigemTone.
..Nichtallzu lange.aber glücklich.“
..Darf ic
h

Ihre Frau (diemahlinfehen?“
Ein merkwürdigesVerlangen. Anderswover

langt man einenVaß. einenErfatzrefervefchein.ein
Impfnngszeitgnisunddergleichenals Legitimationzur
ErhebungpoftlagernderWertfachen.hierdagegen...
Nun. wennes einmal tiichtandersfein konnte.
Aergerlick)entnahm ic

h

diePhotographieAdelens.
ihr leßtes. während unferes Brautftandes auf
genommenesBild. meiner ach. fo leiäuen Brief
tafche.Hilf. Himmel. wie reizendfah fi

e

hieraus!
Das helleBeigekleid.die perlenbefetzteTaille. der
breiteStrohhut. das entzückendeKöpfchen- mir
wurde ganz weichums Herz. als ic

h

das teure
KvnterfeidemfühllofenBureaukraten in feinenAmts
zwingerhineiureicljte,
„Cargo (t

i

Dia. eine reizendeErfcheinnng.“
murmeltejener. ..dochtuüffenSie fchondie Güte
haben. Ihre Frau Gemahlin perfönlicl)hierherzu
geleiten.da. wie Sie fich felbft überzeugenmögen.
der Brief nichtan .Herrinfondernan Frau K , . .
gerichtetift.“
Das unerwarteteErfcheinenfeinerinfernalifcljen

Majeftät hätte keinenverblüffenderenEindruckauf
michmachenkönnenals diefeMitteilung. Wie im

Träume ftarrte ic
h

auf das Schreiben. das der
Beamtevorfichtig.zwifrhenzwei Fingerfpitzenmir
entgegenhielt,Richtig.da ftand groß und deutlich:
nu' iliustrißeimuZignora

Zignora. l( . . ,
l7'. (Linkin)
term-ain postet.

Eine wunderfchöneAdreffe. Nur fäjade. daß

fi
e

falfchwar, Die fchnödefteUnkenntnisder er
habenenSpracheDantes hatteaugenfcheinlick)irgend
einenLehrling meinesBankhaufesdenböfenLapfus
derVerwechslungvon Signore undSignora begehen

laffen. einenLapfus. deffenmöglicheFolgen leife

in mir anfzndätnmernbegannen.

..Himhin.“ machte ic
h

verlegen...einkleinerIrr:
tum in derExpeditiondes Briefes. So etwaskann
vorkommen.Nun. hier if

t meinVaß. undjeßt bitte

ic
h

dringliihft um denBrief. auf denich. dächteich.
lange genuggewartethabe.“
Die ganzeTürkeeinesunedlenCharakterslenchtete

bei diefenWorten aus den LingendesVoftbeamien.
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„Die peinlicheSorgfalt undGenauigkeitin der
AbwickelnrlgdienftlicherAngelegenheiten.deren fich
unferegefamteVerwaltungbefleißigt.ganzbefonders
aberdieVflimttreuedes poftalifcheicBeamtenkörpers
von laffen es unter keinenUmftändenzu. daß
ein an Signora K. adreffirterund einehoheGeld

fnnnneenthaltenderBrief an irgendjemandanders
als an dieAdreffatinin Verfonausgehändigtwerde.“
Da hatteich's. Warum aber warenmir anch

bei früheren(Helegeuheitetceinige nichtgeradevor
ficlftigeLleußernngenüber die Znverläffigkeitita
lienifcljenVoftwefertsentfchlüpft?Mit nreiucneigenen

Waffen war ic
h

gefchlagenworden.
Was war zu thun. Dem rachfiichtigenVoft

meufchertanvertrauen.daß Adele nicht hier war?
Dann auch kein Geldbrief. das ftand feft. Und
meineFran herbeirttfen?Sie einer befchwerlichen
LtiachtfahrtundeinervielleichtverdächtigenReifegefell

fchaftiiberantworteti?ilnmöglim! Das Geld nach
Florenz fpediren.damit fi

e es dorterhöbeunddurch
eine Amveifilng mich aus meinernachgeradever

zweifeltenSituation befreie?Darüber vergingengut

zweiTage.und ic
h

mußte.nachdendrohendenMienen
des Bofttoirteszn fchließen.meinerFeftnahmeals
Zechprellerbereitsfür denmorgigenTag entgegen

fehen. Und dann das verwünfchteSouper bei

Volidoro!
Jetzt erft dachte ic

h

daran. daß ic
h

einenBrief
von Adele in der Tafchetrug.
Ein Unglückkommtfeltenallein. fagte meine

Großmutter.toennihr Ehegemahleinenangeheiterten

Freund vom Frühfmoppenmit nachHaufe brachte.
Aber was war ihr Leid gegendas meine?
Adelewar infolgeeinesAbendfpaziergangesund.

wie zwifchendenZeilen zn lefen.wohl auchinfolge
derAufregung.welcheihr dieTrennung vomGatten
bereitete.leidend.bettlägerigfogar. Das armeKind.
bettlägerig in einer fretndenStadt! Und dazu. o

fchrecklicheIronie. bat fi
e

michum Geld. da ihre

'

Barutittel durchallzu reichlicheGefchenkeinkäufefür
die Lieben in der Heimaterfchöpftwären und fi

e

eine begreiflicljeScheu davor hege. fich in diefer
diskretenLlngelegenljeitdemalten. liebenswürdigen
Gönner anznvertraueti.der mit feinervortrefflichen

'

Gattin dasBefchüßeranttbei ihr übernommenhatte.
SolcheNachrichtenhätteneinen behördlichap

probirtenBhlegtnatikeraußerRand und Band ge
bracht, Ich tobte. Aber was halfs. ic

h

tunßte
demtinausftehlichenBriefmarkenverkättfer.der hinter
feinemGirckfeitftermich fortwährendneugierigge

mufterthatte. nochguteWorte geben. Unter Be
rufung auf die in meinerengerenHeimatnochzn
RechtbeftehendeGütergemeinfmaftzwifchenEheleuten
erfuchteich ihn mit fchmelzeuderStimme nochmals.
mir den Brief an meine Gattin atrszuhäitdigen.
Sie felbft fe

i

ein wenig indispouirt und daheram
perfönlictjenC-rfcljeineicim Voftgebäudeverhindert.
Ohne zu erröten. erklärte ic

h

tnich bereit. binnen
einer Biertelftunde eine eigenhändiggefchriebene
Quittung meiner Frau - was kam es mir auf
eineUrkundenfälfmungan! - iiber den Empfang
desBriefes beizubriilgeti.- ich lnd den entfetzlichen
Meufchenzu Volidoro ein. ließ dicrclfblicketi.daß ic

h

michdemnächftftändig in F
. niederlaffen.mir eine

prachtvolleBilla bauenunddannallemeine„Freunde“
täglichbei mir zuGafte fehenwürde- alles ver
geblich.An demakut gewordenenLlmtseifermeines
Gegenüberprallten alle Bitten. alle Annäherungs
verfnclje. ja felbft die imwcihrfcheinlimftenLiebens
toiirdigkeitetimachtlosab.
„Warten Sie doch. bis Ihre Frau Gemahlin

wiederwohl genugift. die Sendung felbft in Em
pfang nehmenzu können.“war feineftehendeAnt
wort. Auch die Hoffnung auf die höhereZnftanz
des Voftdirektorsfchlug kläglichfehl. Er fe

i

ver

reift. hieß es. nnd mein gefchworenerFeind fein
Stellvertreter.
Ich drohte. Vergebens! Ich jammerte. ver

gebens!Als ic
h

zu Thätlicljkeitenübergehentoollte.
fchlugdas Schalterfenfterdröhtiendzu. Ich war

entlaffen.

e
i:

Die Abenddämmerungfenkteihren filbergrauen

Schleierauf die bewaldetenVorbergederUmgegend.
als ein Verzweifelterden vor demfüdlichenStadt
thor gelegenenöffentlichenBart von F

. betrat.

UmfonftließendieGlockenderturmreichenStadt

ihren Feier-grußerfchallett.umfonft neigten. von
fanftemLlbendljaucl)betoegt.dieKronenimmergrüner
Bäume wie tröftendfich zu mir hernieder.- mir
fchienkeineRuhe und keinTroft befchieden.Die
Bilder meinerarnrenkrankenAdele. des hämifchen
Voftbeamten.des forglofen jungenOffiziers ver
utengtenfich mit den wiiften Borftellirngeneines
wegenBetrugs und Urknndenfälfchungmir drohen
den Vrozeffes.fchmachvollerVerhaftungund jahre
langerBagnoftrafe zn einemtollen Durcheinander.
Es ging wirklich bei mir drunter und drüber!
Denn wiihrend ic

h

noch mit devotemLüften des
Hntes eine aus dem Gebüfch lfervorfcljintmertide
Marmorfigur begrüßt. deren werte Bekanntfclfaft
vorhin im Kaffeehaufegemachtzu haben ic

h

feft
überzeugtwar. merkte ic

h

aus einerziemlichun
fanften Berührung und dem darauffolgendenüb
lichenAuffchrei. daß ich an ein lebendesWefen.
höchftwahrfcheinlichntenfchlicljerGattung und tveib
lichenGefchlechtes.angeftiirmtfein und feineFüße
mit dem feften.tiiesgrtmdedes Barkes vertoecljfelt
habenntüffe.
Selbft in verzweifeltenSituationenhatmichmeine

angeborene.Höflichkeitnochnie verlaffen. Ich ent
fchuldigtetnich. fo gut es gehenwollte.
Die Wirkung meinerkurzenRedewar eittfeßlich.

Aus dem Dunkel heraus mnfchlangenmich zwei
weiche.aberkräftigeArme. ein lveuigzaghafterKuß
branntefündhaftauf meinenLippen. und einenicht
übleAltftincmefragtemitfeelenoollerBetonung:„Bift
Du es. mein heißgeliebter.treuloferTeodoro?“
..Oiein/ rief ic

h

mit erkünftelterFeftigkeit.Denn

ic
h

kann leider nichtleugnen.daßfichuntermeinen
fünf Taufnamenauchder wohlklingende„Theodor“
befindet.„uebrigensFräulein Marietta.werdenSie
wohl thun. dieabendlichenUeberfälleharmlosdahin
wandelnderEhemännerkünftigbin zu unterlaffen.
tvidrigenfalls. . U'
..Sie heißt ja gar nichtMarietta.“ mifcthtefich

da ein etwas ranher Bariton in die Handlung.
..'s if

t dieSantina. meineOiictjte.diebeiderDunkel
heit Sie tvahrfcljeinlicl)verkannthat und“ _ hier
fpracher leifer- „immer ein bißchenaufgeregt
und. Sie wiffen fchon. nicht fo ganz richtig hier
obenift.“ Dabei deuteteder Befißer des Baritons
auf feineStirn. deren auffällige ?lbweimtingvon
demIdeale der griechifcljeitVlaftik im Vereinemit
den jeßt deutlicherhervortretendenGefichtszügenmich' in dem SprecherFreund Bertolini. meinenheim
lichenOiährbater.erkennenließen.
..Ein bravesMädel fonft.“ fuhr er fort. „und

auchgar nicht fo übel. fleißig. gntmiitignnd in der
Wirtfcljaft zu allem zu gebrauchen.Aber feit der

Gefchichtemit demdentfchenMaler . . .
“

Schon wiederdiefedentfchenMaler. dachteich.
O. wie viel Unheil. von eurenBildern abgefehen.
habt ihr in Italien fchonangerichtet!Aufhebung
aller Kimftakademieir if

t eineder mäßigftenForde
rungen. welchedie Vfleger der öffentlichenWohl
fahrt an denStaat zu ftellenhaben.
..SechsWochenwar fi

e krank und phantafirte
nnd fchriezumErbarmen. Dann wurde fi

e ruhiger
und immerruhiger.und heute- es ift ja jetztauch
fchonfaft zweiJahre her - fehlt ihr eigentlich fo

gut wie gar nichts mehr, Nur wenn fi
e einen

Niann fieht. derihremTeodoronur fo vonungefähr
ähnelt. dann kommtder Raptus über fie. Aber
das dauertgewöhnlichnur ein paar Niinuten.“
Die SchändlicljkeitjenesMalers hattetneinBlut

in Wallung gebracht.Ich mußteOiäheresüber ihn
hören.
„Ach. der.“ fuhr Bertolini auf meineFrage

fort. ..der hat wahrhaftigkeineSchuld. Er hatte

fi
e in ihreiu Dorfe gefehen- fie ftammtnämlich

weit oben arts dem Gebirge- und fie fich von
ihrer Mutter. meinerSchwefterfelig. zum Modell
ausgebeten.Nun prangtebald ihr Kopf anf allen

feinen Bildern. hier als Erzengel Gabriel. dort
als Banditenbraut. dann tviederals Samariteriu
am Brunnen und was weiß ich? Nun. der fort
währendeRollentoecljfelmagda ihrenfchtvachenKopf
ein bißchenangegriffenhaben. Eines fchönenTages
reifte der Dentfcljeab. nachdemer ihr noch ein
fchönesStück Geld da gelaffen. Von Liebe aber
hat er nie ein Wort zu ihr gefpromen.“
Santina. über meinekühle .Haltung offenbar

fchuellgetröftet.war hüpfeudund fingenduns be

reits weit voransgeeilt. „Und fi
e

wohnt jetzt bei
Ihnen?“
„Seit vierzehnTagen. Der UmzugvomDorfe.*

wo ihre Mutter im Frühjahr geftorbenift. hat fi
e

natürlich toiederein toenigaufgeregt.und ich darf

fi
e

daher fürs erftenochnichtviel unter dieLeute
bringen. So gehe ic

h

dennabendsmit ihr ein paar

Schritte vors Thor; wir treffenfeltenda jemand.
nnd die frifcheLuft thut uns beidengar gut. Kein
Menfchin F.“ fügteer fchlanlächelndhinzu. „hat
meineSantina bis jetztzu Gefichtbekommen.“
Kein Menfch in F,! Der Himmel fandte mir

fichtbarfeineHilfe.
„Meifter Bertolini.“ rief ic

h

erregt. „darf ich
Ihnen Ihre Nichte anf eineViertelftnnderauhen?
Ich bin. Gott fe

i

Dank. keinMaler. ferner ver
heiratet. polizeilich nnbeanftaitdet.edlen Gemütes
nnd fo weiter, ?inch if

t die Angelegenheit.in der

ic
h

die Hilfe der jungenDame in Aufbruchnehmen
möchte.derart. daß fi

e ruhig in einem Llnffatze
deutfcherhöherer Töchterfcljuletibehandeltwerden
dürfte. Santina foll tnichnur zur Boft begleiten.
hört Ihr's. trefflichfterder Gartöclfe.zur Voft; in
wenigenMinuten führe ic

h

fi
e

Euch wieder in all
der reizendetrNaivität ihres Wefens zurück.“
Und in abgeriffenenSäpen erzählte ic

h

ihmmeine
Tragikomödie. Bertolini war leichtzu überzeugen.

noch leichterzu gewinnen. Am tneiftenfreutees

ihn. daß er durchfeineMitwirkung demboshaften
Voftgehilfen.der vor einemVierteljahrefchändliche
Gerüchteüber die GeheimniffefeinerKochkunft in

derStadt verbreitethatte.einenVoffenfpielenkonnte.
Santina ftandgeradeauf derHöheeinesSand

hügels und bemühtefich. die Gefetzedes Gleich
gewichtesan ihremnur auf einemFuße ruhenden
Körper zur Darftellttngzu bringen.als ihr Oheim

fi
e

lferantoitiktc.Ein paar Worte getiügteti. fi
e

meinerFührung toilletilos zu irutertverfen. „Auf
gut Gelingen!“ rief uns der Alte nach.
Nicht früher. als wir die erften Häufer der

Stadt erreichthatten. bot ic
h

ihr den Arm. Sie
war. wie ihr Oheim gejagthatte. keinübles Ge
fchöpf.diefeTochterderBerge. Gin leichtgebräuntes
(HefichtvonregelmäßigemSchnitt. einpaar fchwarze.
freilichetwasmatteLingennnddnnkelbraunes.unter
dem Schleier in dichtenNtrtffenherborquellendes
Haar mochtentoohl einenMaler zur Nachbildung
diefer irnverfälfcljtenLiiatur gereizthaben. Denn
tvennSatitina auchmit demErzengelGabriel ge
rade keineallzn großeFamilienäljitlichkeitaufwies.

fo war fi
e als famaritanifchesWeib. mehraber

nochals Banditeubrautzweifelsohneganz an ihrem
Plätze. Das Koftiim der letzterenfchien fi

e - o.

mein Schrecken!- auchheutezu tragen.
Glücklicherweifewaren der hellen Punkte auf

der Straße wenige. Faft unbeachtetwaren wir
bis zur Viazza gelangt.an derenjenfeitigertiEnde
das fatale Voftgebäudefich aus dem Dunkel her
vorhob.
Um ihr leichterregbaresGemütnichtmit allzu

fchwierigenVorftellungenzu belaften.hatte ic
h

San
tina bislfer nichtsvon der Rolle gefagt. welche fi

e

in dem poftalifcizenEinakter der itächftenfünf
Minuten zu fpielen habenwiirde. Endlichmußte
es dochgefchehen.
Nachdem ic

h

als gewiegterDiplomat voraus
gefchickt.daß einer der in dreiundzwanzigFarben
fchillerndenShawls. wie fi

e

rechtsund links in den
Läden anslagen.ihr Vreis fiir gutesVerhaltenfein
werde- Santina drang energifchauf Bränume
randozahlung- fchärfte ich ihr ftrengein. nichts
zu fprechen.mit vorgehaltenemTafchetituch(ein
folcheswar vorausgefetzt!)die Leidendezu fpieleu
und nur anf die Frage. ob fi

e Signora K. ..
wäre. mit einemlauten „Ia" zn antworten. Was
die Quittung beträfe. fo folie fi

e

Rhenmatistnus
der rechtenHand -
Hier ward ic

h

unterbrochen.Aus der Thür
citiesWirtshanfes. toenigeSchrittevor mis. iprang
die elaftifcheGeftalt meinesPartners im Billard.
Ihm folgte.wenigerjugendkräftig.der dickeHaupt
mann. der offenbarin Erwartung desSoupers bei
BolidoronmfaffendeLlichungsverfnchean feinerKehle
angeftellthatte. Riühfelig zog er. einem voll
befrachtetenTransportfchiffähnlich. im Fahrivaffer
feinesjüngerenKameradeneinher.
Man hatte mich erkannt. ..Zulu Teufel. fo
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laufenSie uns dochnicht fort!" klang des Lieute
uants Stimme. als ic

h

mich mit Santina in ein

Rebenhails retten tvollte. Jetzt bemerkteer auch
meineBegleiterin.
..Ihre Fran Gemahlin if

t angekommen?Rei
zenddas. ganz famos. . . in der That großes
Glück für F . . . Herr Gemahl jedenfalls fehr er
freut... ja..."
Er fprachetwas abgebrochen.Noch mehrder

guteHauptmann.der feine tiefenBücklingenur von
demficherenRückhalteinerMauer aus riskirte und
fortwährend etwas von ..meineGnädigfte" und

..fchönerAbend heute“vor fichhin murmelte.
Die letztereMeinung konnte ic

h

nichtteilen. Ich

'

hattefchonfchönereAbendeerlebt.
Die ärgftenceinerBefürchtungen.Santina könnte

am Ende iu dem jungen. fchmnckenOffizier eine
Llehnlicljkeitmit ihremTeodoro entdeckenund ihm
ihre Zuneigung iu derfelbenoffenenWeife wie mir
kundgeben.traf nichtein. Aber wedermeineleifen
BefchwichtigungsverfucljenochhandgreiflichereWinke
konntendasnugliickfeligeMädchenabhalten.derbunten
Uniform nnfercs Begleiters ihre hartnäckigeAuf
merkfamkeitzuzuwendenund fich von der Güte des
Stoffes und derSolidität der iuetallifcljenZieraten
dnrch empirifäjesBefühlen zu überzeugen. Die
Prüfung fchiengünftig auszufallen. dennalsbald
äußerte fi

e denlebhaftenWunfch.ein gleichesfchirn
merndesKleidnngsftückdas ihre zu nennen.
Sailtinas fertiges.freilichetwas ftark dialektifch

gefärbtesItalieuifcl)erregtedas StaunendesLieute
uauts. ..Ja. fi

e

hat es aberauchmit derMutter
milcheiugefogen."bemerkteich. Das war nichtge
logen.
Dem Voftgebäudeauf wenigeSchritte nahege

kommen.verftieg ic
h

ucichzu demWunfche.esmöchte
binnen zehn Aiinuteu ein Krieg ausbrechen.der
beideHelden- der Hauptmannwar fchonlängft
verftmmnt. folgte uns aber- von meinerSeite
weg und an dieSpitzeeinertodesmutigvorftürmen
den Batterie rufe.
Drei große Lampen verbreiteten in dem mir

ach fo tvohlbekanntenVoftbureaueinebeängftigeude
Helle. ..Das Tafchentrccl)vors Geficht nnd alle
möglichenKrankheitengeheuchelt!"herrfchte ic

h

die

'

faffungslofeSantina an. NeunAugen - eineben
zur Thür hereintretenderBriefträger entbehrteder
.HälftefeinerSehkraft- richtetenfich auf das an
geblicheEhepaar.
Der Lieutenant. der jetzterft den fouderbaren

*I-lufputzder armenSantina gewährte.kämpftemit
einemfchauderhaftenHufteuaufall. Auch die Voft
beamteufchienen.nach demftarkenGebrauchihrer
Tafcheutücljerzu fchlicßen.nichtunbedenklichfatar
rhalifchaffizirt.
..PieiiceGattin!" hauchte ic

h

tonlos. ..Da fi
e

änßerft leidendift. möchte ic
h

um möglichftrafche
Erledigungder Sache. . ." .
In diefemLlngeublickeftolperteder Hauptmann

zur Thüre herein.den einäugigenBriefträgerhöchft
nnfanft anreunend.

..Siegfind Signora K.. .. die Gattin diefes
Herrn?" "Die Frage klang etwas mificher. Hatte
er doch.toennauchnur flüchtig.das Bild Adelens
gefehen!
..Im ja." fchlncljzte fie gliickfelig. indem fie

Aiiene machte.mir mit ausgebreitetenArmen um
den .Hals zu fallen. ..Sein bin ic

h

auf ewig!"
Ohne die hinter mir Stehendenwäre ic

h

in

fciger Flucht davon gelaufen. Der Hauptmann.
von folchheißer.ehrlicherLiebeaufs tiefftegerührt.
ivifcljtefich zwei dickeThränen von den geröteteu
Wangen. luährendder Lieutenantmit einemiceneu.
nochheftigerenAnfall feinesKeuchhufteicszu kämpfen
hatte.
Der VoftbeamtereichteSantina die Quittung

zum Unterfchreibeilheriiber.
..Halt!" ftöhnte ic

h

entfetzt...das if
t unmöglich.

Meine Gattin hat fichauf derOieifeeineErkältung
zugezogen.lvelcljeihr jede.auchdieeinfachfte.fchrift
ftellerifcljeLeiftungverbietet.Wenn ic

h

vielleicht- "

Aber fchonhatte der Dämon an meinerSeite
den Federkiel ergriffen und malte - in diefem
Llugeublickwäre ic
h

mit Wonne in die tlnterivelt
gefahren- drei großeKreuzeauf das ihm vor
gehalteneVapier.
Das Ausfeheudes Lieuteuauts ließ einenGe:

Yeber cHand und Yleer.

hirnfchlagbefürchten.Sein Gefichtftrahltebläulich.
und feinegroßenfchwarzeirAugen tratenaus ihren
Höhlen. Der Hauptmannwar verfchwnnden.Gleich
darauf aberdrangenvon der Straße Töne in das
ftille Bureau. die 1nitdemHeulendesSchakals in

der Wiifte die größteAehnlichkeithatten.
Ein dichterSchleierdeckt in meinerErinnerung

die 1nunittelbardarauf folgendenEreigniffe. Zwar
fehe ic

h

heutenochmanchmaldieAugendesfchaden
frohenBoftbeamtenhöhnifcl)auf michgerichtet. in

ircancherfchlaflofenNacht fcheuchtmich heutenoch
die jubelndeStimme Santinas auf. noch oft fehe

ic
h

'den vor der Thür. iu Lachkrämpfenfich win
dendenHauptmann vor wir - allein von der
Richtigkeitjener Olnfcljuldigungeic.denenzufolge ic

h

den Beamtenmißhandelt.den jungenOffizier mit
Worten beleidigtund denHauptmannauf dietrau
rigenFolgen allzu reichlichenWeiugeicitffesaufmerk
famgemachthabenfoll. habe ic

h

michnie überzeugen
können.
Den Brief in den Händen.den ic

h

durcheinige
verbrecljerifcljeDrohungen meiner teuren Gattin
..abgefchlneicljelt".ftürmte ich davon. Schwerlicl)
halltendie ödeuGaffen von F. jemalsvon fürchter
licherenVerwünfchicngeuwider.

X
Die Rechnung im Hotel war bezahlt. Eine

tvohllvollendeHandbeweguugdesOberkellners.durch
ein nagelneuesFünffrankeuftückerkauft.gabmir den

Dlbfchied.
Noch fehlteeinevolle Stunde zum Abgangdes

Voftzuges.als ic
h

auf deminenfchenleerenBahnhöfe
anlangte. Mißmutig und abgehetztwarf ic

h

mich
iu eineSofaeckedes zumGlücknochvöllig dunklen
Wartefaals 1

.

Klaffe. Hier durfte ic
h

hoffen. un
geftört ruhen. träumen und die jüngfteir wilden
Vorgängeallmälicl)vergeffenzu können. lind dann
ging es ja zu ihr. zu meinereinzigftenAdele. die
gewiß fchon verlangendihre Arme nach1nir au?

ftreckte. . . ach.die erftetlmarmung. . .
Ich mußteeingenicktfein.wie lange.weiß ic

h
nicht.

..Er kann F
. dochunmöglichauf anderemWege

verlaffenhaben." klang es in meinedunkleEcke
hinein. ..Ein Wagen if

t in der ganzenStadt nicht
beftelltlvorden.und außerdemteilte uns dochder
Kellner mit -"
..Sie vergeffen.Major. daß noch ein ziveiter.

der Schnellzug. vier Stunden fpäter die Station
paffirt." erwiderteein fanfterTenor. in deffenJu
haber ich einenOberlieicteccantvon der Tafelruicde
der „Voß" erkannte. ..Bielleichhdaß er fichnoch
irgendwo in der Stadt aufhält und jene Nachricht
nur verbreitenließ. um auf billigeWeife jederBer
auttnortnngaus demWegezu gehen."
Der Ofen. cmdem ic

h

faß. war nichtgeheizt.
trotzdemempfand ic

h

mit einemSchlageeinemerk
würdigeHitze im Kopfe. Aber ic

h

horchteweiter.
..Uebrigens if

t es ja nochfraglich." fuhr der
mit Major Llngeredetefort. ..ob der Manu über
haupt fähig ift. unfereuKameradendie geforderte
Genngthnlcugzu geben. Wenn fich die Gefchichte
von feinerBigamie beloahrheitenfollte -"
..Die armeFran. fi
e

foll eine ausgefprochene
Schönheitfein! Unddiearmen.unglücklichenKinder!"
Ich und Kinder! O Adele! Das war zu viel

des Guten. Ein Sprung vor die Thür und ic
h

hättevor den boshaftenBerleumderngeftandeu.
Aber meine .Hand legte fich fanfter auf den

Drücker.als ic
h

fporenklirrendeTritte und die mili
tärifcljeMeldung veruahm:..Der Gefucljtemuß fich

'- in den RäumendesBahnhofesaufhalten.man fah
ihn nochvor einerBiertelftnndemit verftörterPiieue
fichhier hernmtreiben.ilebrigenshabennceineLeute
alle Eiu- und Ausgängeforgfältig befetzt."
Bon denKugeln der angeblichbeleidigtenOffi

zierezn fallen. tväre mir mit Rückficljtauf Adele
zwar ilicht fonderlicl)angenehmgewefen.immerhin
aber hätte fich über diefenVuukt mit mir reden
laffen. Einer VerhaftungdurchKarabinieri jedoch
und meinerLlbfüljrltng in das architektonifchjeden
falls ganz reizlofeGerichtsgefängnisvon F. wider
fetztefichmein guter (diefchmackmit aller Kraft.
Aber tvie fliehen. da nach der Ansfage des

Oberfteuder Sbirren alle Ausgängebefetzttouren?
Leife öffnete ic

h

die nach der Einfahrtshalle
führendeThür. Kein Kurabiuierezu fehen. Jetzt
Pin! gefaßt!

'
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Drei wahnwitzigeSprünge. die mir bei einem
dentfchenTurnfeft zweifelsohneeinenbedeutenden
Vreis errungenhätten.brachtenmichiiberdenBerron
und das erfteGeleife.auf demder von Rom kom
mendeZug einfahrenmußte. hinweg. Auf dem
zweitenGeleifeftandenmehrereGüterwagen.Zwifcljen

zweienderfelbenfand ich. ängftlichunterdie Buffer
gefchmiegt.einennichtfehrgemütlichen.dochfür die

nächftenAugenblickeficherenZuflnchtsort.
Das erfteGlockenzeicheuertöuteundmeineBer

folger fammeltenfichauf demVerron. Der Major
fprachlebhaftzufeiuemBegleiterunddieKarabinieri

faßten noch energifcherals fonft an ihre Säbel.
vermutlichin deriuhunrauenAbficht.mir beimerften
unvorficljtigenErfcheinenden dentfchenGelehrten
fchädelzu zertrümmern.
Der Zug hielt pnftendund fchnaubend.
..Er kommtnicht." hörte ic

h

jetztdie Stimme
des Majors. ..Ja. Sie fcheiileitrechtzu haben.
dieferTrunkeuboldwird fich in irgendeinerOfteria
verfteckthalten.um den Abgang des zweitenZuges

abzuwarten.
"

Das dritteZeichenklang. ..KommenSie. tenente,

für jeßt if
t

imfereMiffion beendet."
Kaum machtendie Räder des Zuges die erften

Umdrehungen.als ic
h

mein Berfteckverließ und.
völlig ungefehen.michauf das Trittbrett eines der
langfam dahingleitendeuWaggons fchwaicg. Ein
Druck öffnetemir die Thür eines leerenCoupe-s.
LangfamentfchwatidendieLichterderBahnhofs

halle; im Scheine des letztenerblickteich nochdie

enttäufchteicGefichterder mit 1neinerFeftuahmebe
trautenKarabiuieri.
SchnellerundfchnellerrolltederZug vondannen

und bald lag F.. an einemfchwacljrötlicljenScheine
am Zliachthinnnelnur kenntlich. weit hinter mir.
Eine unfäglicheMiidigkeii überfielmich. Trotzdem
hielt ic

h

es für geraten. nichtauf. fondern unter
den Bolftern des Wagensmein Lager zu fuchen.
Ich reifte ja ..inkognito".

|
..Terontola. WagenwechfelnachFlorenz. fiinf

zehnPiinuten Aufenthalt!" Ich dehnteund fchiittelte
mich.aus einementfetzliäjetcTraum erwacht.in dem

ic
h
mich. Adele am rechten.Santina am linken

Arm. por denGerichtsfchraitkengefehenhatte.hoch
uotpeinlichwegen Bigamie angeklagt. Ber. fort
mit diefenGedanken!
Ich rütteltean derWagentljür.ficher.der Ver

folgung feitens der gehirnkraukenEinwohner von

F. bereitsentgangenzn fein. Liber- phautafirte

ic
h

oder war es ein mitterniicljtigesGefpenft?-
loandeltedort nicht in erregtemGefpräehmit dem

Stationschefdie Quelle alles llebels. die unglück
feligeSantina?
Ja. fie um's. die Banditenbraictl
Ihr Gefichtwar vonWut und reichlichgefloffenen

Thränen arg entftellt. Sie fchricund geftikulirte.
aber ic

h

hörtenur lvenig. Was ic
h

halb und halb
erfuhr. war. daß ic

h

heuteabendzlvifcheufechsnnd
fiebenUhr ulichauf demStandesamtevon F. mit
der ehremvertenNichte des Herrn Bertoliui ehelich
verbunden.gleiehdarauf aber. ftattmeinenPflichten
alsBegründereinesneuenHaushaltesnachzukomnreu.
treulosdasWeitegefuchthabe. Die jungeGattin -
Gott weiß. woher fi

e das Geld dazu genommen-
verfolgtejetztklagendmeineSpuren.
Santinas reizbareVhautafie hatte das Boft

bureau für den bürgerlichenTempel Hymens. den
VoftmephiftofürdenStandesbeccmten.dieaugeheiterten

Offiziere für die beftalltenTranzeugenungefehen.
Mehr brauchte ic

h

nichtzu tviffeu. Dicrchdie
rückwärtigeWaggontljürgewann ic

h

dieF-reiheit.
Santina fuhr anf der icuficherenSpur ihres

ungetrelcenGatten nachNorden tveiter. Wie weit.
weiß ic

h

nicht. vielleichtbis nachDeutfchland.wo
fie. ic

h

will es ihr lvüufchen.am Ende ihren Tev
doro fand. um an feinemBnfeu fichauszuweinen.
Ich erwarteteden Kurierzng. der mich zwei

Stunden ehernachFlorenz brachte.Beim goldenen

Schein derMorgenfounefuhr ic
h

in die alteArno
ftadt ein. Ein Jubelrnf erfchollaus zwei Kehleu.
dennauf demVerron ftand. in Liebreiz.Glückund
Gefundheitftrahlend. meineeinzigeAdele. die die
Hoffnung meinesKommensplötzlichhattegefunden
laffen. Einen *Ilngenblickdarauf lagenwir uns in

den Armen.
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Die-feltfamen Vorgänge in F. gabenmeinen
Studien einevöllig veränderteRichtung. Statt mit
der umbrifchenMalerei. deren nnheilvolleEin
wirkungenaiif ein junges Ehelebengar nicht zu
berechnenfind. befchäftigeich mich feit jener Zeit
init dender Moral in jederHinfichtzuiräglicheren

deutfchenKupferftecljerndesfünfzehntenJahrhunderts.
Santina fah ic

h - derHimmel fei gepriefen!-
nie wieder. VierzchnTage abernachmeinereiligen

Llbreife von F
,

las ic
h

meineGefchickjtein einem

italieuifchenProvinzialblatte. Hier warenmir außer
'einemgrößerenEinbrüchenur noch zwei Mord

thaten in die Schuhegefchoben.fonft ftimmtealles.
Bei der Taufe unferes erftenJungen erzählte

ic
h

in größeremKreife zum erftenmaledieGefchichte
von der geborgtenFrau. Zu einer Scheidungvon
Adele if

t es aber darumnichtgekonnnen.

Der Spatz von Bildung,
von

Roberttvaldmüller.

3 patzundSpätziuwarengerne

Auf demSchindelifofzu Saft.
.zeitigfchonbeimmorgeufterue.

Spätnochbis zurAbendkafi.

Aörner.Lkirfcheu.zucker-fatalen
lind derTraubenfiißesZink.
was nurFeldundGartenboten.
Ihnen fchuieckteallesgut,

So ging'sJahr fiir Jahr ganzmunter.
Dochan einemUitglückstag
kfagelt'es f0 derbherunter.
Daßf-hierallesödelag.

(hungrigflatterteini Lkreife
Das beftiirzteSpatzenpaar;
Uirgendnoch f0 dürft'geSpeife.
Strenge_haftenganzundgar.

dieferarmeSchindelbaner.
SprachderSpatz,»- mir geht'szu i1ah'!
Das if

t einegrößreTrauer.
A15 ic

h
je iin Lebenfah!

ZkichteinLkoru if
t

ihmgeblieben.
ZiichteinZeerleinamSpalier.
LlauiudaßnocheinDutzendRüben
UndeinSclyockRapiinzchenhier!

lliaclyeuwir uns leizvondannen.
DennderlikauuvergehtvorSchmerz.
LeerfindScheuer.Lkift'undSchraunen.
Ach.niir greift?zu fehrausHerz!

).1iiddieSpätzinfpraclf:verliere
Dochinit FloskelnnichtdieZeit;
pflichtift's.daßmanfchnabulire.
UnddertiächfteHof liegtweit.

woraufer: lvaruinwir fcheiden.
weiß ic

h

ganz fo gutwiedu.
Doches fchicklia;eiuzukleideit.
LkonuutdeinSpatzvonBildungzu.

Das deutfche Reichsfchuldbnch.
Eine iveitereInformation

von

xt. (Ye-klarxckauhmann.

8.,.er i
u Ar. 1 diefesBlattesveröffentlichteArtikelüber

das deutfcheflteichsfchuldbncl)hat aus demIu- und
(llnslandezahlreicheZufchrifteuandieRedaktionunddirekt
andenBerfaffergebracht.ivelchebeweifen.daßderArtikel
ein bedeutendesJntereffeerregthat. Die Zufchriftenbe
funden.daßeserfreulicherweijerechtvieleLeute in Deutfclt
landgibt.beitendaranliegt.ihreErfparniffeficherunter
zubriugen. fi

e bekuiideiiaberauch.daß in weitenKreifen
UnkenntnisüberdasWefenvon Staatsanleihenherrfcljt.
unddaßvor alleindasgroßePublikumübereine..Kon
verfion“vonStaatspapierenfichvollftäudigunklarift. Zur
ErgänzungundErweiterungdeserften?lrtikelsmögenda
herdiefolgendenZeilendienen.
DerStaatnimmteineAnleiheauf.dasheißt.erborgi
fichvomPublikumGeld und gibt ihm dafür gedruckte
Scheine.ivelchebefagen.ivelcheSummefichderStaat
auf denScheingeliehenhat. und welcheZinfengezahlt
werden.DiefebedrucktenPapiere.diefogeiiannten„Stücke“.

Arber c,taub und Yiecr, Yeulfche xtkkuflrir

einerStaatsauleihewerdenauf demGeldmarktalsWare
betrachtet.die einenbeftiinuiten.fehroft jähveränderten
Preis hat. Die AnleiheiipapierevouStaaten. ivelchege
fichertefinanzielleBerhältniffehaben.die in fozialer.po
litifcher.merkantiierBeziehunggutfiiiidirtfind.werdenauf
deinGeldmarktefehrbegehrt.und deshalbhabendiefe
StaatspapiereeinenhohenPreis. Mau zahltfogarmehr
für fie.als ihr Nennwertbefugt.dasheißt.einenhöheren
Preis als den.der auf diePapiereaufgedrucktift, So
zahltmanfürvierprozentigedentfchebteichsanleihe105Pro
zent. das heißt 5 Prozentmehr.als derNeuuivcrtdes
Papiersbeträgt.Fiir AnleiheupcipierevonStaaten.die
nichtgutfinanziellfundirtfind. zahltmanaufdemGeld
markte.*dasheißtan derBörfe. viel weniger.als ihr
Nennwertift. So ftehenzumBeifpielgriechifcheStaats
anleihenichtzivifcheu26 und31 Prozent.dasheißt.der
Geldmarktzahltfür 100 LeptaStaatsanleiheiuir 26 bis
31 Lepta (1 Lepta: 1 Franken).
WennjemandStaatsanleihenkaufenwill. fo kanner
diesnuraufdeinGeldmarktan derBörfe. Er kannnicht
zuderKaffedesbetreffendenStaateshingehenund dort
fagen:Hier find10000Mark. gibniir dafiir"Ilnleiheu
fcheineini Bett-agevon 10000Mark. Tec Käufermuß
fichvielmehran einenBaukieriveuden.uudderBankier
läßtdurcheinenWinkleranderBörfedenEinkaufbewirken.
Willftdu.wetterLefer.alfofür10000Markvierprozentige
deutfcheReichsanleihekaufen.welcheaugenblicklich105fteht.

fo haftdu iu Pöirklichkeit10500Mark zu bezahlen.Zu
dieferSummekommtnocheineKleinigkeitProuifionfiir
denBankieruiidCourtagefür denPlatter. welcherdas
Gefchaftbeforgthat. Uni denLefernithtverwirrtzu
machen.laffeuioirhierdieBerechnungderlaufendenZiufen.
dieaufdengekauftenPapierenruhen.außerOlufah,
Wenndu. lieberLefer.mitdiefen10000Markdeutfcher
vierprozentigerReichsanleihe.fiir ivelchedu in Wirklichkeit
1050()Markbezahlthaft. zumllieichsfcijuldbucl)gehft. fo

wirddir dieSummevon10000Piarkals deinGuthaben

in dasSchuldbucheingetragenunddu erhiiltft 4 Prozent
jährlicherZinfen.KaiifftdudreiprozeutigedeutfiheLili-ichs
auleihe. fo haftduanderBörfeaußerProvifionundCour
tagenur99 Prozentzu bezahlen;du bekomiiiftalfodie
10000MarkanderBörfefiir 9900Riark. DasReichs
fcluildbnchuotirtdir als deinGuthaben10000Markund
zahltdir jährlich 3 ProzentZiufen. Wer vierprozeutige
Reiiktsanleiheins Schuldbucl)eingetragenhat.hat fi

e
zivar

teurerbezahlt.wiewennerdiedrciprozentigegekaufthätte.
erhiiltdafüraberaucheinProzentmehrjährlicherZiufen.
Die500Markillnffchlag.diederKäuferdervierprozentigen
AnleihebeimAnkaufbezahlenmußte.wiirdeeralliiiälich
durchdenhöherenZins-fah.denihin der Staat zahlt.
wiedereinbringen.wenniuir nichtgeradebeidenvier
prozentigenPapiereneinebaldigeKonoerfioudrohte.
KouverfionheißtUmwandlungundzwardieUmwand
lungdesZinsfußes,JederStaat. dereineAnleiheauf
nimmt.bedingtfichdasRechtaus.diefeAnleihefür einen
gewiffenZeitpunktzu kündigen._DasDeutfcheReichhat
alfodasRecht.eventuelleinesTageszufagen:Ich kündige
allenInhabernvon vierprozentigerklieichsanleiheihr Gut
habenbei mir und fordere fi

e

auf. die vierprozeuticfen
StaatspapierezurAuszahlungin baranmichznrückzugeben.
BöcknacheinerbeftimniteuFrift. dieallerdingsaufmehrere
Jahre berechnetift. danndieStaatspapierenichtzurBar
auszahlungdemStaat zurückgiht.verliertdasRechtauf
die Oluszahluug.ganzabgefeheiidavon.daßer in der
ZivifchenzeitkeineZinfenerhält. Eine folcheKündigung
derganzenAnleihenimmtderStaatdannvor. wenndie
BerhältniffeaufdeinGeldiiiarktefo güuftigefind. daßer
GeldzueinemniedrigerenZinsfuftals dembisherigener
haltenfcinn.Er kündigtdauiidieAnleihezumZweckeder
Koiwerfioiifolgendermaßen.Er fagt:Ich küiidigeeuchdie
Anleiheund zahleeuchdas bareGeld aus. Wer niir
weiterGeld kreditireiiioill. deingebe ic

h

neueStückeder
Anleihe.dieabernur noch 3 ProzentZiujentragen.
Es ftehterfahrungsgemäßfeft.daßnureinfehrgeringer
BruchteilvonBefihernvonStaatspapierenfich iu Wirklich
keitdasbareGeldauszahlenläßt; deriveitausgrößteTeil
gibtdiealtenPapierezurückundnimmtdafiirneue.ivelche
vonjetztabgeringerverzinftiverdcn.Iiehmeuioirnnnan.
lieberLefer.du haft.wieobenerwähnt.10000Marktrier
prozentigerJieichsanleihemit 10500Atari gekauft.Der
StaatkündigtdieAnleihe.BerlangftdudieBarauszahlung
vomStaate. fo zahlter dir ebeniuir denJiennwert.der
aufdenStückenftehtundderdir auch in dasllteichsfchuld
bucheingetragenift. uäuilich10000Mark. iiiib du haft
500Mark verloren. (Es muß infolgeverfchiedenartiger
Anfragenausdrücklicherklärtwerden.daßbeiderKimber
fioiiauchdiejenigenPapiereeingezogenundzuniedrigerem
Zinsfußausgegebenwerden.ivelchein dasJteichsfchnldbnch
eingetragenfind.)
Wiewir ausweiterenZufchrifteuerfehen.gibtesLefer.
diemeinen.iveuneineKonverfiondrohe.könnemanfchien
iiigftnochdievierprozentigeAnleihefichvomReichsfchnld
buchzurückgebenlaffeuundanderBörfezumaltentiurfe
verkaufen.Das if

t ein Irrtum. Löeuuheutedie erfte
ficher-ediachrichtin dcrTagespreffecrfcheint.daßdasReich
beabfichtige.feinevierprozentigeiAnleihein einedreiprozentige
zu einembeftimmtenZeitpunktzu konvertiren.fo fälltder
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Kurs deroierprozentigenAnleihefofort.undwennderIn
haberder vierprozentigenPapierefichauchnoch fo fchiicll
vomReichsfchnldbucl)oierprozentigeScheinezurückgebenließe.
um fi

e

zu verkaufen.fo wiirdeer dochanderBörfenie
malsmehr105Prozentbekommen.fondernnur 101. j

a

vielleichtnur 100Prozent. Da alfo eineKonvektionjetzt
fchondrohtundbeieinerfolchencinziemlichhoherKurs
verluftunvermeidlichift. wirdesfichfür dieBefihervon
Geldempfehlen.nichtvierprozentigeReichsaiileihezurEin
traguiig in dasReichsfchuldbucl;zu kaufen.
Da manauchmitdemGedankenumgeht.diedreieinhalb
prozentigeAnleihezu koiivertiren.wirdesamempfehlens
werteftenfein. iuir dreiprozentigeAnleihezu kaufenund
eintragenzu laffeu.weilbeidieferam allerweuigfteneine
Veränderungiu abfehbarerZeit zu befürchtenift. Wer
dreiprozeutigeilliileiheheutekauft.zahltfür 10000Mark
an derBörfenur 9900Mark. Wenner auchiuir drei
Prozentfür feinGeldbekommt.fo hater dochfchonbeim
Einkaufprofitirt.weilihmderStaatebendenvollenNenn
wert von 10000 Mark iin Reichsfchuldbnchgutfchreibt.
Tritt einmaleineKouverfionderoier- und dreieinhalb
prozeutigenStaatspapiereein.dannfteigeiidiedreiprozeuti
genPapiereentfchiedenim Kurfe. Der Inhaberdrei
prozentigerPapiere.der fein Geld ins tlieichsfcljuldbuclj
eintragenließ.hatalfoeventuelleinenGewinn ii

i fllnsficljt.
tvähreudbeidervierprozentigenAnleiheeinBcrlnfteigent
lichuualuvendbarif

t. wenndieKonverfioueintritt.

titriegschronili 1870-71.

1
.

Januar. Die Forts Nogent.Rosni)undNoifubei
Par is. feitdem31.Dezemberbefchoffeii.ftellenihrFeuerein.

2
,

Januar. Die FeftungPiazii-.res kapitulirt.-
Tits 2

. Arnieecorpsrückt in EilmiirfcljeuvonParis gegen
diefranzöfifcheOftarnieeab. ebenfofehtfichzurVer
ftärkuugdesGeneralsWerderdas 7

.

*llrmeecortisvon
NordenhernachdemJura in Bewegung,
2.-3. Januar. SiegreicheKämpfeder 1

.

*llrmeebei
Bapaunie.

4
.

Jaimar. Prinz Friedrich Karl rücktvon
Orleansloireabwärts.iun die OffenfipegegenGeneral
Chan zu zu ergreifen.

5
.

Ianuar. DieBefchießuugderSüdfortsvonParis
beginnt.- Die FeftungRocroi) katiitulirt.

6
,

Januar. TreffenbeiBeudbine; zweiAruieecortis
desGeneralsEhanzydurchdieoorriickeiide2

.

Armeezurüä
geworfen.

Deutfchlands KricgZfl0tte.

ÖYehrhaftigkeit
zurSee if

t eineLebensbedinguugfür den
.. Staat. der gedeihenundnichtbloßeingediildiges

Dafeinführenioill.“ fagteeinftPrinz Adalbert.Preußens
erfterAdmiral. undnochlangehatesgedauert.bis diefe
AufichtfichallgemeinBahnbrach.Wohl war einftauch
zurSeederdentfcheNamegeachtetundgefürcbtet.zuZeiten
der.f)anfa.aberderftolzeBund.ivelchergroße.demklieiche
läugftentriffeneKiiftenländeriimfaßte.fankdahin.underft
demkleinenKurbrandenburgioaresvorbehalten.ivenigftcus
einemdervielendeutfchenStaatenauf demMeerewieder
Refpektzuverfchaffeu,PlötzlicherfchienunterdeuWappen
tieren.diehochvomSchiffsmaftimWindefichbliihten.der
roteAdler.undfelbftmächtigefeefahreiideNationenlerutcii
feinenftarkenSchnabel.feinederbenKrallenfürchten.Weit
fchaucndfiichtederGroßeKnrfürftfichaucheinenausge
dehntenKolonialbefihzu ficheru.aberfeineMittelreichten
nichtaus; das heiligetliömifcljeReich.deffen..verfallene
Eominercient*erwiederaufzuricljtengedachte.iveigerteihin
die Unterftiihung.und die von ihin getilante..Deutfche
Fiirftencompaguie“kaiunichtzu ftande.So gingdasEr
worbeiiewiederverlor-eit.undiuocltteauch in derFolgezeit
vonmanchemBaterlandsfreuudedieWehrhaftigkeitzurSee
angeregtwerden.derEiedankebliebeinfrouiiuerWunfch:
Die 1849ails einigenHandelsfchiffeumühfautznfauunen
geftoppelte..Deuticheilieichsflotte“verfieldem.Höhnedes
Qluslaiidesund fchließlichdemilluktioushamuierHannibal
Fifchers.
Jnzioifchcnaberhattefich iu PreußeneineWandlung
vorbereitet.Bon befcheidenenAnfängenausgehend.hatte
manallmälicl)einekleineKriegsflotteaugefchcifft.undnach
demPrinz Adalbert.nachunifaffendenStudienundgroßen
Seereifeu.1854zumChefderpreußifcljenillicit-ineernannt
ioordeuivar. da flogauchderfchwarzc*lldleriin weißen
FeldeüberdieMeereund verkündetedeinclluslcuidedas
ErfteheueinerneuenSeemacht.Freilichivar fi

e winzig
im VergleichmitdenFlottenandererNationen.ini Jahre
1870vermochtefi

e dieLähmungdesSecuerkehrsdurchdas
feindlicheBlockadegefchioadernichtzu hindern.und felbft
nachnnferengroßenSiegenmußtePrinzAdalbertaufeine
Eingabe.welchefiir die'Friebensbediugiiiigeiidasillbtreteu
franzöüfcherKolonienbefürivortete.erwideru.daßdieVerhält
uiffefolche-snichtgeftattcten,nnnder*lieubegriindungdes
liieichesaberwurdediepreußifcljeeinedeutfche.tlriegsflattg
diezu einerachtnnggebietendenMami fichentwickelte.und
ioelcherfeitdemErwerbderüberfeeifehenKolonieneineneue
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hedeutfameftlufgctbezufiel.Die jüngftenSpröfzlittgepflegen
dieLieblingskinderdesHaufeszufein.undfogehörtauchdie
jungedeutfcheKriegsfilmezn jenenEinrichtungen.deren
EntwicklungundFortfchrittewir Deutjchenmitbefonderer
Attftnerkfattikeitverfolgen.Wie Prinz Adalbertder erfte
SeefahrerunterdenHohenzollerntour. fo if

t .tiaiferWil
helmll. dererfte„feebefahrertettFürft unterdenprenfzifchett
.tlönigenunddentfchen.i'i'aifertt.und in fichererHirt liegt
unterihmdieZukunftderdetttfchettFlotte.
*Lilleesnm fi

e

fteht.darübertmterrichtetunseinBracht
werk. das auf farbigen.iiunftbltittertidie verfchiedetten
SchiffeoderdieTypendereinzelnenGattungengetreunach

Edwardmutet.
NachdemGemäldevonW.Sichellotv.

denOriginalennorführtund zugleichjedesBild zu einer
wirkungsvollenIltctritteim ntalerifchettSirenegeftaltet:
„Unfere Kriegsflotte“ von Georg Wislicetttcs.
Kapitänlietttettctttta. D. (Leipzig. F. A, Brockhaus).Der
größereTeil derBlätterrührtvonBrofeffor.Karl Salß
mannher. tnelcherden.kiaifertoiederholtauf feinenSee
rcifetrbegleitete.und tnenuauch feine Knnftgenoffett.
Friedrich SchutingeundBZilly Stöwer. tticht fo all
gemeinbekanntgewordenwie er. fo ftehen fi

e in ihren
Schöpfnngettihmdochttichtim geringftenttach.vielmehr

if
t jedesBlatt einRieifterftückderBiarittentalerei,

TenReigeneröffnetdieKaiferhacljt„Hohenzollern“.bei
tnäßifjltewegterSeeeinenttortoegifchettFjorddurchfchneidend.
imHintergrnndediegewaltigen.mitSchneebedecktenBerg
riefen.BZc-itergewahrettwir dieBattzerkoloffedesBranden
burg-unddesSachfengefchtttctders.das erftereauf hoher
See. das anderevor Helgolandanfernd. Ju Staffel
liniedämpfen„KönigWilhelm“.„Kaffe-r“...Detufchlattdtt
uud „Oldenburg"daher.fehrbedrohlichanzufehen.doch
fchonzudenveraltetenSttftemengehörig.Eineintereffctttte
Borgefchicljtehat das erftgenannteSchiff. Urfprüttglich
für dietürtifcljeRegierungauf einereuglifchenWerfter
baut. tvurdees. da dentBadifchahdas Bargeldatisge
gangeuwar. 1868für diettorddetrtfeheKriegsflotteauge
kauft- keinltefotidersglücklicherErwerb.denn fo vielman
auchan dentSchiffehermugedokterthat.dentnodernenAn
forderungenan ein tüchtigesSchlachtfchiffgenügt e

s

nicht
mehr. Bei der LattdzttttgeHein. derenLeuchtturmim
Hintergrundectufragt.fehenwirdieBattzer„Preußen“und
..FriedrichderGroße“eineSchießübuttghaltett.und in der
Elbmündnttgdie kleinerenKtiftenpcmzer„Heimdalt“und
„Siegfried“einherdatupfett.tvährend..Arminius“undeinige
BanzerkanottetcbooteFriedrichsort.denVorhafetrvontitel.
jchiitzett...BrnnntterttundandereKattonenbootedienenzum
Fifchereifchtcßvorderütiefer.dieAvifos„Greif“...Rieteor“
und„Jagd“ verfehenbeiBrüfterortdenAttfklärttngs-und
Spiiherdienftfür diegroßenSchlachtfchiffe.undalsFührer
einerTorpedobootflottitleerfcheintin tiächtlicljent.nnr votu
lbtondfcljeittfchwacherhelltenDunkel.derAuifo „Blitz“bei
Stubbeitkcttnttter.Auf dieRhedevon Sanfibargelangen
wir mit dem.tirenzergefchtvader„Arkona“.„Alexandrinelt
und..RtarieKund auf demKreuzer..VrinzeßWilhelm“
dampfettwir anDovervorüber.deffenKaftellund hoch
liegendeBatterientrotzigherüberblickett.Ein tntgettieitt
prächtigesBild führtdenBanzerkrenzer...KaiferitrAngnfta“
vor. zur NachtzeitdenHafenvon ?tem-Yorkverlaffend.
Ueberall in verfchiedettenFarbenLichter.diefichtnagifchin

denFluten widerfpiegeltt.Bon denMaftenflimmerbs
herab.ausdenKajütendergroßenBaffagierdatnpferftrahlt
eshervor.dieFeuerbakettentfendeitihr lettchtetidesWar
ttungszeichettundüberdasganzezanberifcheHafeubildgießt
die tioloffalftctttcederFreiheitdenelektrifcljenGlanzihrer
Strahlenfaciel.Dochwir tvollendieBlätternichtalleim

Yeöer Cband und ?Steen Yenifctje Zlluttrirte Zeitung.

einzelnenfkizzirett.fondernnur kurzhervorheben.daßjedes
immerneueSchiffsgatttttigetiveranfchattlicht.Befonders
hübfcherfcheinettnoch..Buffard"und „Falke“ in einem
fatnoanifchenHafen.vondemeinBalmenwaldherübergrüßt.
„Wolf" und„Juist" an derjapanifchenKüfte.im Hinter-x
grundeein hochragenderSchneeberg.Auf beidenBildern
findtnirkfamdenmodernenFtriegsfcljifiettdieFahrzeugeder
Eiugeborettettgegenübergeftellt.Bon Eis-bergentnuftctrrt
zeigtfichdie Kreuzerfregcttte..Rtoltkettin Süd-Georgien.|

dascTorpedofchtilfcljiff„Blücher“wiegtfich in hohemSee-

'

gange.undim tropijcljettStnrmefauftdasSchiffsjungen-.

fchulfchiff„Üiixe"dahin. Das letzteBild endlich.einBild
vonbeinahetraumhaften!Reiz.zeigteinFlottenmattöverin

der Rtorgetidätnmeruttg.Es find dasBrandenbitrg-und
dasSachfettgefchtvader.die in Kiellinienebeneinanderfahren.
aufdenFlanken.ikrenzerundAvifoszurDeckung.Torpedo
[tagtezwifcheitdenSchlachtfchiffentnanöverirend.
NichtminderesLob wie diefehervorragendenKauft
blätterverdientder erläuterndeText. der bei aller fach

, nntnnijcljettGrüudlicijkeitdochallgemeinverftandlichgehalten

if
t undmit feinerlichtvollen.lebendigenSprachejedermann

' auf das höchftefeffelnmuß. Bedürftees nochiveiterer
Zettgniffefür denWert desinhaltlichwieäußerlichhoch
bedeutendenBrachtroerkes.fo fe

i

daraufhingentiefett.daß
.ltaijerWilhelmll. nichtnur dieWidmungangenommen
hat. fonderneinExemplarauchdurchdenMarineattachä
derdentfchenBotfchaft in PetersburgdemZarenitberreicljeti
ließ. AuchbeidiefemhohenHerrnfanddasWertdiever
dienteAnerkennung. Sm.

Edward Lllalei.
bisherigerbrililckerIletlctttfteran Inliner Hefe.

ir EdwardBaldwinMalet. der bis Ende1895 den
britifchettBotfchafterpoftenin Berlinbekleidete.wurde

,- 1837als SohndesSir AlexanderCharlesMalet.-früheren

] GefandtetiatndentfchenButtdestage.geboren.Als Attache
feinesVaterstrat er 1854 in dendiplomatifchettDienft.
nmrdedannnacheinanderLegatiottsfekretärin Brüffel.
Rio de Janeiro. Wafhittgtott.Liffabon.Konftantittopel.
lParisnndPeking.Im tveiterenführteihn feineLaufbahn
nachAthenundRom.undvon1876ltis 1879verfaher

in Bertrettcttgvon Sir Henri)Elliot denGejandtfchafts
poftenbeiderhohenPforte. Jiu letztgenanntenJahre ging
er als Generalkonfttlnachftleghpten.woer bis 1881ver
blieb. Für die in fehr fchtoierigerStellunggeleifteteit
Dieuftewurdeer in denRitterftanderhoben.Rachdeuter
kttrzeZeitdenGefandtfchaftspoftenin Briiffeleingenommen.
tout-deer 1884alsBotfchafterttachBerlinberufen.welche
Stellunger bis vor kurzembekleidete.Gleichnachfeiner
UeberfiedelttttgteachderdentfchenReichshattptftadthatteer
fichmitLadyErmyntrudeRnffel.einerTochterdesHerzogs
vonBedford.vermählt.

i

Ziranb ..laseellem
derneuetirililctieRottweileranHofe zu Berlin,

rankCavendifhLascelles.derneue.amBerlinerHofe
beglaubigteBotfchafter. if

t einSohndesverewigten
BarlantentstttitgljedesWilliamSeltrightLascelles.tvelcher
derzweiteSohndesEarl o

f

Haretvoodwar. Im Jahre
1841geboren.trater fehrjung in diediplomatifcheLauf
bahnein.kamznnachftan dieGefandtfchaftettin Bari-Z»und
Aiadrid und wurde1867 für kurzeZeit derBotfchaftin
Berlinzuerteilt,SeinetveitereLaufbahnführteihn nach
Kopenhagen.Rom.Wafhitigtotr.Athenundabermalsnach

FrankLaZcelleZ.

Rom. vontvoeran dasGetteralkotifulcttin ?leguptetib
e

rufenwurde.das er 1879 mit detnjenigettin Bulgarien
vertaufchte.Bon 1886'bis 1891 wirkteer als außer
ordentlicherGefandterund bevolltttächtigerGefchaftsträger

in ltintnänieti.dattn in dergleichenEigenfclwftin Teheran.
Fiir dentterftorltetiettSir RobertMorierwurdeer 1894
als Botfcltcifteran denPetersburgerHof gefeudet.tvelche
Stelleer bis zu feinerLieruftttrgnachLterlinbekleidete.
Jui Jahre 1867hatSir FrankfichmiteinerTochterdes
Sir JofephFrancisLilliffevermählt;einSohn von ihm

if
t als AttachederPetersburgerBotfchaftzugeteilt.

'

.hüte müßige ?rundet-a
Aufgabe.

UnternnfernGlückwuufchandieLeferundLöfcr:

?R0817 ULUTQLLK!
findzweiReihenvon je 13Bmhftabenzufeheu.fo daß.vonoben
nachuntengclefett.1:]Hanptlvörterentflehett.in tvclätetrfäntttickje
BnchftabendesAluhabctes-* außer0

. _- enthaltenfeinfolleu.
SelbfioerftandliätfindverfcbiedeueLöfungen.nichtnur diefvater
gegebene.möglich.

Dnaxnaven-Vrnatnetit.
xx

WelchenTextergebendieBuchftabendervorfiehendettFigur
riänigverbunden?

Zittflölttttgder-Otrahletträtfels.Leite184:
In dcrRichtungdesBfeilcswerdenzuerftdieBitchftabctrim
Bande(vomAnfangbis zumEndein zweimaligerRunde)ab:
gelefcn.diean denkurzenStrahlenftehenunddannin gleicher
WeifealleandcnlangenStrahlen.Dastliefnltatif

t derText:
..DieKinder-freieif

t derrcinfieSpiegelderMcnfchhcit.“

| Worträtfel.
Ein kleinerFlußbinichin großemLand.
EinkleinesLandaneinemgrößlrettFluß;
Ein fürftlicl)Hatchtvirdftolznachmirbenannt.
DieSein-nellebinichftetsfürdeinenGruß!
BeiallerLuft.die je deinHerzgenieße'.
UndallemScbtnerz.mitdentdieSeeleringt.-
Bin ichderStrom.derfrendvoll.- überfließct
UndauchdcrDamm.durchdendieKlagedringt!

W
'

' A. v
. .

Dreifilvigrs wvrträifel.
ErfteHälfte.einfilbig.

Wokanndem9111g'fichSätönresbieten.
Als hier in StadtundLandesfchantk
ErinnrtcngmagdenSchatzbchüten.
HatHerzundSinnfichdranerbaut.
ZweiteHälfte.zwcifilbig.

DesLichtesGlanzundhellerKlarheit
WardneuerRuhmdurchihngebracht;
O. tnöcvtrletuhtendfo dieWahrheit
BefiegetrjedefinftreMami.

DasGanze.
DerNamelehrt.welchmächtlgeSchranken
EiuftLiebe.treuundftart.dnrchbrach.
Unddochruftfchmc-rzlicljeGedanken
Er mitEtttrüftutigin unstouch:
Für ihrenWonnetrattttt.denfüßen.
DesGltictcsflüehugesMorgenrot.
LießmandieHerzcnsreittebüßen
Undftürztefi

e in Schulart)undTod!
(M.Sch..nat-fett

Better-Mittel.
WasmagdasfüreinFlußwohlfein.
Der.dringenWittdein ihncin.
Sichgleichverwandeltganzundgar
Und.vollvonLifteu.drohtGefahr? B.

ZluftöfttttgdeaInagratntnoZeile184:
Vinfctjer- Spichcrtt.

crtluftöfnngder_Llntüelt-YtcfgabeSeite184:
Weigl.Ettal.Narr-Z.Necdo.Grant.Ofala.Thing.Tibet.
Wrede.Ilias.

..WennGottu-ill. fo tagtes.“

uqchdrnc]au.demInhaltdieferZettfäfrlfuwirdfirafreäftltetfverfolgt.- verantwortlicherRedakteur.-[knftSchuberttnStuttgart.- DcncFundverlagderdentfchenVerlags-AuftritttnStuttgart.
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Yrinzelfiuxifexaudra
zuHcliaumöurg-(Cippe,
geb.9.Juni1879,

HerzoginEffa vonYIÜrtiemöerg, HerzoginGiga vonWürttemberg,geb.1.März1876.
*

.
'
»z 1, ' k

geb,1.Marz1876.

HerzoginSkifobetbvonYpauern,HerzoginHopliievonBauern, HerzoginEfifaöetbgeb.25.Jimi1876. geb.L2,Februar1875. _
?Minze-Yun:Kl-aravonBauern' von?flecfifenöiirg-Hoiwerin,
geb,11.Oitober1874. - geb.10.Angriff1869,

Yrinzefiin?UntbifdevonBauern,, geb.17.Augriii1877.1|'nd
- , YrinzefjinHiidegaroevonKindern.

geb.5.MärzM81.

F

HerzogincJutta
YrinzefllnYiarie Gabrielevon'Yanerm _ vonWccfifcnöurg-bircfiß,

geb.9.Oktober187.-. Deuiirhe Vrinzeiiinnen. gez,24_3.1"..."1330,

1896(Bd,75).
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c:ftiteteeatur-. f
-- In einekleineNefidenzfiihrtPaul .GeniedieLeierinitfeinem]
iieiiefienRoman„Url-er allen (bit-feln“ (Berlin.WilhelmHertz).i
Im Bordi-rgruudederHandlungfteheneinjungengenialifehberanlagter
Diiilomatundeine,tiiiiiftlerinedieihmoonHerzenzinethan,aberdon)
dadurehoerletftift-dafierfichvonihrtrennenundjahrelangfernbleiben
tonntefohnedaseniiiheidendeWortziifureaien.Als erendlichwieder
in dieVaierfiadtziiritelkehrtffindeter fi

e

wohlnochfrei.niitaußer-klarer
Ruhe in ihremAt--lierfchnffendedasfin]hochimSitiloßturmbefindet
,ilberallenGipfeln“.Aberim ftillenzitrnt fi

e deinFreundeund f

zweiieltanfeinerTreue.ioozuderAnfebeinihraua)Grundgibt.Bon i

ihrkühlbehandelt.beginnter einleicbtfertigrßSpielinitderTochteri

desklilinifters,derenHandihmdieNachfolgein derRegierungde-Z
Landesfiehernwurde. fa noehhöherhinauf,bis zu derheißvliitigen
Filrfiin.dieaneinentränklichenundtriibfinnigenGeniahlgefeffeltif

t

richtenfiehdieWlinfihedesVermeffenen,AberdiefeVerirrnngenfind
beiihmniirAusbrlicheder(iiereiztheit,derVeriweiflungüberfeine
Abioeifung.undreuinütiglehrterzuderGeliebtenzurllit.Freilichifi

diiribfeinGebahrenihr Zornnochgemachten,aberfeineminuigen
WerbenunddemVeiftandeguterFreundegelingtesdothfdiebeidenzu
iierfdhnen.undauchdietreuenSeelen-diehierzugeholfen,werdenein
gkllitliilfesBaar. Feffelnd'frhildertderDinnerdiefeebfrhenKämpfe,funddort,wodiefeeinetragifiheWendungziinehmendrohen,weißer i

gefehiekteinenheiterenHumoreinzufleitften-wieernamentlichin den
Figurendermunter-enSängerinunddesvoetifclfenApotheker-Ifithber-

i

tdtbert,?lichtmindertreffliä)finddiekleinftaatlielfenHoftabalen,die

Yu der näehftenNummer unfereZBlattes beginnenwir mit der VeröffentlichungeinesneuenWerke?von

DuodeztnrannenundihreWerkzeugedarqeftellt.unddaßdieSatirefich
nichtzuherbgeftalte,trittauchhierderHumorniilderiidein.
ReicheErfahrungundedleLebensioeieheitfindda3Gevrägeder

SdruchefdieJulius LohnieherunterdemTitel„Auf Pfaden
desGlücks“bereinigthat(Leipzig.GeorgWiegand).DerDichter
lleidetfeineGedontenin einevornehnicllinftlei-ifctieFormfnnd fo wenig
ZeilendieeinielnenSprücheumfaffen.fo leuehtetiin-Zdoehan?,jedem
eintlarerBegriffundeinegelauterteWeltanfchanungentgegen..litiiiftler
handhatdiefeBeelendentfeherSiirnchdiihtnnginit fiimniiingsvollen
Vi-_inettenundeinemTitelbildeverfeheii.w unterdemTitel„DerWaldvogel“bietetPeterRofegger
einenneuenBandiii-richtigerGefciiietftenausfeinerWaldheimatdar
(Leipzig,L.Staaclmann).In einigenderErzählungenfihliigtderDichter

Yelier QLand und ?acer Yeutlctfe Jllultrirte Zeitun

i
i
i
i

diesmaleineneriifterenTonan, alsmanihnfonfiin feinentleiiien5

Gefehiibtenzufindengewöhntift- in anderendagegenbekundeter. daßi

ihmauch
derreehtefechte
Titelbilde,einer*trialdlandfitiaftireihtfiel)da5Buchvollwertigdenfriiheren
Werkentilofeggere»au.
EineneigenartigenVorwurfhatHermann Heider-gfür

feinenRoman„Graf Iarl* erivtihlt(LeipzigeGufiaoFort..Der

Lew

if
t einflotterundliebenZwiirdigerKaminer.der in derBerliner

efellfchafteinegroßeRollefpielt-bidihneinleiehtfinnigerStreiafauf

feinalterBegleitervonBeginnfeinerruhmuollenLaufbahn.»

Humantreugebliebeuift. Gefthmliektmiteinemhühfthen

'

g
.

unterdenveränderten(itliiik-Znnifiandentreu.VollenEriahfindeter
iiideffeiiin demVeiilzeinesedlenMadnienß,daszuerringenihmireilieh
erftnaehfehroeienlliinibfengelingt.ZnuieleherWeifeerauchwiederiii
feinemverlorenenEigentumgelangt,wollenwirniehtveriaten.- In dem
gleichenVerlageerfitiienenin zni-iterAuflageHeibergß,AchtNor-ellen"
flotteEizählungeiifdie in derfihleriniigfchenHeimatdesDinner?foielen.
--- ,Es liegtein.tieferSitia-iintiud'iehenSpiel*niöebtemaneitiren
beimLefendesBuches,MütterihensHilfßtrupiien“ ronToni;
Schumacher(StultgarteLein) & Muller).Zn dieFormeineran
iiiutigenEriahlungkleidenfichlefens.-undbeherzigenswrrteWinke,wie
dieheranioaitiiendeuKinder!fowohlMädchenwie.ltnabenfdervielgeplagteii
MutterbeiFührungdesHaußhaltedhelfen-ihrvieleMüheundSorge
abnehmentönnen.SelbfiEl*endürftendemhlibfehenBucheinanehcn
FingeizeigftirdieAnleitungderJugendzunützlicherLlefihaftigitngund
damitzurErziehungfiir dei-ZLebenentnehmen.- EinalthenuihrterFreundundBeraterderwirtiebaftliehenHau?
frau if

t

Hoffmanns HauZhaltung-Zbneh(Stuttgart,Juliuß

; Hofimaiin).Außerordentlia;prattifelfeingerichtetLgewährtdasBuntbei

einmalumfeinganzesVermögenbringt.DaerdieGnadefeinerVer- ;

wandten(iiizurufetiderfihmähtundvielmehrold(Zefangß-undMufil.
lehrerfeinBrotzugewinnenflieht.wirdervonfeinenStande-Zgenoffen
undfelbftfeinenAngehörigenoerleugnetfundnur ioenigebleibenihm

gewifjerihafterEintragungdieMögliihkeit,dieEinnahmenundAus
gabi-ngenauzulontrollirenundfofortzu liberfeheii,Manziehtdie
BilanzdesTage-el.derWoihe,desMonate.fchliefzliil)desJahre?und
hateinenzuvriläffigcnUeberhlietfiberda?)BudgetderHaußroirtfehaft.
Vor BenachteiligungdurchungrtreueDienftvotenoderunzuverläifige
Lieferantenif

t niangefiaiert,denn„hierfii-htYgefebriebcn".undFehler
infolgederVergefzliaikeitoderdesböfeiiWillen?iniiffenentdecktwerden.
Hoffmann?Haushaltuugßbnch,richtiggefiihrt, if

t

ohneFrageeinwiih
tigerFaktorzurErzielungdeshäuslichenBehageust

T. Schroeder: „Zeaflengeifl“, Roman nur» der englifclfeu Gefellfchnft.
Die Verfafferinedie im vorigen Iahrgange mit ihrer Novelle „Flittergold“ allgemeinenBeifall fande behandelt in dein tieuenRoman ungewöhnlichfeffelnd

den?,Leben und Treiben des englifclfeirHochadelZ in feiner befoiiderenEigenart. Bisher lagen derartigeSchilderungennur aus der Feder britifcherealfo nicht
unbefangenerAutoren vorf hier aber werden von ebenfouniiarteiifmerwie fachkundigerFeder die Licht- und Schattenfeitenabgeioogen.Ein weiterer Vorzug des
Werkes if

t der kernigeHumor. welcherdie Darftellung belebt.
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.iii 13 Yeöer SHand und Yieer. Youtube Yllufirirte cZeitung. Wand ?*5

grotizocätter.
Knall.- (fineneueFolgeihresWerkes,Franz vonLenbachszeit

gendil [cheBildniife' hatdieBerlagßanfialtfiir Kunftund
Wtiieltfwuftin*Munchenhrraußgegeben.GleichdemerftenBandeenthält
diefelbelnvoritlgliettenHelioaraolerenvierzigPorträts.-diegrößtenteils
aua)durchdieBerfonderDargefiellteilhohenIntereffebieten.Von
'egjereudrnFllrfienfindzunennen:KönigAlbertvonSaehfen.Prinz
regen'Lilitpold.VaultLeo11111..Fürfi FerdinandvonBulgarien
uebftfeinerBlatter.fernervonhohenBeriönlietpkeiten:Landgrafvon
Hufen,J-ilrfiBismarck(in zweiDarfiellltngen).FtirftChlodwigvon

?altenlohß
Die deutfcheDiantunftif

t vertretendura)GeorgEvers.
.urmannLinggundRichardVoß.dieMufil durchRichardWagner.
HansvonBülow.JohannStraußundMarcellaSembrirh.unddie
Xl-iff-nfebaft(teiltihrengroßenRevrrifentantenin

wollendieBlatternichtimeinzelnenauffiihren.foudernbegnligenun?,
aufdiebeiallengleichvorzügliche*Ilußführunghinzuweifen.

Otatiliili.- NachdembroviforifätenErgebnisderVolkszählung vom
2.Dezember1895,zahltdieStadtBerlin 1.674.115Einwohner.und
.war797.186männlicheund876.926weiblicheVerfonen.- DieBer
tinerBevölkerungbetrugimJahre

1880:1.122.330Einwohner.
1885:1.315.287 „
1890:1.578.794 „- 1895:1.674.115 .

(In derBerufszahlungam14.Juni 1895waren1.615.082Einwohner
.gezähltworden.)Berlinwuchsalfo in denJahrenvon1880bis1885
um17.19Prozent.von1885bi?1890um20.03Prozent.von1890
bid1895abernuretwaßtiber6.03Prozent.DieGründediefereigen
artigenErftheinungfindzumgroßenTeil anfdiefoiialdolitiithenEr
feheinungengurtlctzuftlbren.indemden in derBrooingwohnendenAr:
beiternBerlinniehtmehrfo verlockenderfchienalsfruher.

Y r r e f m a p p e,
Lagern.ZngroifrhenwerdenSie fichüberzeugthaben.daßfichdaß
Dumas-Vortrittin unfererNr. l2 befindet,Ein fehreharalteriftifwes
Vildni'desälterenDumaßenthältdieilluftrirteVrawtaudgabeder,Drei
Murketiere'(Stuttgart.DeutleheVerlagß-Anftalt).
H.u.A, in Ch. DieMartomannen(dasheißtdiein derGrenzmariwohnendenMannen)wareneingroßerBolteftammderSuedenundbe
wohntentuClifarßZeitendiendrdliateHälftedesheutigenBauern.stöbern"
finde-nSiebeiK.Zeus:,DieHertunftderBanernvondenElbgermanen'
(Miinwen.1857)undBa-bmann:,DieEinwanderungderBauern'(Wien.1878).L. D. in Buff-iu,IhremWant-hewirdmöglichftbaldentfproetzenwerden.

Helmholtz.Dorhwir '

SantaLucia.ObwohlwirdasBildniZPietroMaßragnißnebfk
aubiiihrliaterBiographiebereitsinNr.27desJahrganges1892-OZgeben-ht
haben.erfüllenwirdoit)
IhrenWunfehundgeben
feinVortrittnachdertiingftenAufnahmewieder.Derberühmte
c.lfonmeifter-tf

t

am 7
.

Dezember1868zuLivornogeboren.zählt
alfoerft32Jahre.ImiibrigenmilfjenwirSie
(wonaufdieobener
wähnteBiopraphiever
weifen.DadIntermego aus ,Rat
clif-f', demneueen.
jiingftnlitgroßemtnft
lerilehemErfole inStuttgartnnfgefhrtrn
WerteMabeagni'.
werdenSiefatonanan
dererStelledieferNum
mergefundenhaben.

L. M.inJk.umdad
WalhstumderKindergu
beobarhtenunddeffen
?Forttrhritte

.ukontrol
lren.dientderMeßapparat Scala*
von e.Ant.Vrantl
in P ilneben.Er if

t

aufalleKdrpergrößen
anwendbar.
di. . inV. Lud
roig liäznersWeek,AnddemGeifteslebenderTiere'liegtbeiTh.ThomasinLeipglginvierterAuflagevor,ebendortinzweiterAuflagederfelbenVerfaffer',UM undLeben".
Emil K. in Kalifornien.SiebefindennadurwaubirnReutte,Zn
Leinen
jüngerenJahrenhatHeinrichZiihokleauchDramengelchrleben.von

enennamentlich,Abäl1ino.dergroßeBandit'.der1793imDeut'erfchien.
einengroßenErfolgerxielte.Deu!heutigenGefrbmacfkanndadWerkebenfoweniggenügenwiedaszweite.1793ertchieneneDrama;,IuliußvonSaffem'
Betrxfb
derHandfthriftwerdenSiedemniiebftAntworterhalten.
. o.D.in B. ,EinJiegentagaufdemLande'findetflehinden,Fünf

neuenNovellen'don anaArnold.diemitdenflottenAbbildungen
vonW.Claudiusbereit.n dritterAuflageerfehienenfind(Stuttgart,AdolfBongä Como.).

Y
. D. in Berlin. L. . in -d. Rofa S. in K.. Fr. B. inOdeia. I. R. in Berlin. lotto .in Br.. MagdaH.in Leidgig.Danlendabgelehnt.

Elilabetb.SobhieundDorotheain Lanrburg.WieSiefichgewißfchonltbergeugthaben.lf
t mitden in vorliegenerNummerveröffentlichten

BildniffendeutfiherBrinzeffintrenIhrenWtinfehenbereitsteilweifeentfprochen

PietroMadeagni.

worden.Auehimweiteren[ollen
Ihle-eWiinftloe

nachundnacherfiilltwerden.nurbittenwirumeinwenigGedu.
RichtigeLöiungen[andrenein:FrauIdaKremerinNovi-naß(6).
GuftaoBierin Vukooir.FrauHenrietteHelbling-Lfazudhin ana(3).
FerdinandLoeweinKönigsberg.b.B. in'llltenftein(4).GeorgaediäeiaGoldaop.AlbertBliimawerin Saarlouis.LudwigBollakinWien(2).
Txeodor
Menuein CuxhavenfldolbhineundLudolfBieberin Bielefeld.

. uni“inCamberg(3). I. G.BarloroslainMißkolcg.*
i inBari.. ,Biaud'i

inDetroit.BaalWäaerlein111m(I). l)r. F. B. inD. Milte'inBergen..

Denkt-hetlerlags-Intialkin Stuttgart,Feiptig,Berlin,wien.

Ileuez alpinez Braelikweclil
Soebenif

t

erftbienen:

Wanderungen
in den Dmpezzaner Yofomiten

TheodormWundk.
HerausgegebenvonderSektionBerlinde.Brauchenund

DeflerreirhifrtienIlpenoereino.
Lit 71ciIert-fdtinflrcltionen,38Einlchalt-VildernandeinerfarbigenZarte.
ZweiteAuflage.In farbigemOriginal-EinbandBrei'.ea20.
Derin alpinenKreifenaltAutoritätanerkanntekiihneBerfkeigerund
HochebirgdphotographiaiilderthierreigoolleineAnzahlHochgeirgwartie.undlittuniieltelie mitfahlreichenAbbildungen.indenenun'dieganzeWunder
weltderDolomiteninihrerhehrenSäinee-undTibor-amtentgegentritt.

In beziehendura]alleBurt]-undLtunflhandlungen.
".4".

fllleittie Innereien-Annahme .hnfertiono-Eebtitfren
bei ...eureneo-ge '

ftirdieAnnoncen-Expedition ltjnfgergoallenefiirieimtlirtreeilungenDeutfeh- ldonpnrelle-Zeile
landsundesAudi-inder. 1 .er

8
F(
)

ÄKZZZiWHD-idung,t. .

inBerlin.Brekina.Them-ii, Dresden.Frantfurta.M..Hallea.S.. a'burg.Kölna.Rh..Leipttg.ondon.Magdeburg.Miinchen.Nürnberg.an.Stuttgart.Wien.Ztlrith.

fiirdie

Sitia-ei?Z
ItalienundFranlreia)

--Ö- ?deutfche xjerlaga-xtnfiatt in Ytuttgart, Yeipxig, Ver-lin, Wien. *ee

Einladung zum xtbonnement

aufdie

Yeuifelie Revue.
Heraußgegebcn

Yickmrd Yleilcver.
1in1. Jahrgang. 1896.

Monatlich erfrhoinl ein Weft von 8 Wogen.

Brei-jvierteljährlich (3 Hefte) 6 Marti.

F* DasJanuar-„Heft1896(endetjedeBnhhandlnngauf
Verlangenzur Antichtins Haus.-I: Döonnements nehmen alle ?Zeicßßandlungen und Yofianltalten entgegen.
d* b * 3 “W

'Zneleerieranieol

unter(Zarantiot"
.

Lodtlaoitu,Zaljelitfit.kon55kt'.biou. 15p.liltr.
:oliv-olin. l-iauo.

Iotäonotofitdelolt' (I-rioclor & (tw-- gadggogjou,
litt-digi,.Romain-Leo"Älterer-create".

?RK-Uli/lkikillö: l..()l-l8lZ)

&dem oiiotion
(lerlröotljolioteilojlcltonclut"t, (lerntrjocligopfliiclrkonileilcliengleich:

Toilortooeaasor -kan-firm - Seite - kation -
Zrjuanbjoo - Riot-Wasen.

ZZNMU W.6 u l* 0 8 6 J 45/46.iagorotraaoo45/46
Zöujgljcxlusk UQNjQFOF-äub.

käuflichinallenVorfall-tokio,Colonial-jo*unclOro-gentioßoliiiften,
Ivtillßbei allen(Ioilleuron(168ln- uncleiualaoeioo.

__

ooeei.native-rue,"oi-zoou.fur-ingoZoielonatolkofail..Artauwir-lei.kabrilrproia.porto-u.
LantauncleiirolrtootoZoaugoquollofiirkrieato.'kauaonelo

er.etuorlrounungoaalrroidou,dluatottried.doppelt.briofportonacli c
l,

Zollverein.
Kür-job

,EineallzeitanregendeundfriieheMonatli
fäzrift." BerlinerBorken-Courier.

Da? foebenaut-gegebeneJanuar-Heftenthält:
Yi-marekiin Yiarrih, von H

,

von Vofchinger.
Zins c,LiebeNerven,hinterlaffeneNovellevonFerdinand
Kürnberger.

Heldt-Wemit Strangvon (tendiert),vonl)r. W. Wal,
Yet :treibergegendenYebmerz,einfiinfzigjahrigesJu
biläumvonGeh.Nat Prof. ln'. C. Binz.

Craft?)lZ-reytag
als Dramatiker, bon ltr. Ludwig

u a.
Die tietühmteften

Hefangzenen
derVanille, vonProf,

Fr. Front] Funck- rentano.

7
_ Yatianalfünden. l. DeutfeheZBhiliftertum.vonGeh.Rat

Prof. l)r. F
,

von Schulte.

luallenZtaateuacerliraulrbeiitrader)e11(
aaador.mel',Well,Zoe-lin,gefertigten
pilulao [line-killt.lIZpEk

rornikgllcllolarfolgeene-trum..lal-naltltcdtu (i
. spot-beiten.lereo:0ri-rnaisobaolltel

lt 100killen 2 bite.,Diät*arm-drittuncl
liobraaoboanreeixangbein-erobern.In'
[od:wir.elemnamen|,Tanner-Nau.
ftlbrtioiiekroapodtemit.al-uet.nice-mg rer-atioanatraue-o(Lurchcite
ev...haben(“anLunar.vorn-ob.13ern..

[teuerer iteilelbiilier-itppaeet
mit48ktlnfirhten.bewegl.Bildern.xt20.
[meer-re.neaexic-nmit18Auftauen..ae5

.

größermitbewegt.Bildern.xa7.-.10.-.15.

ff
.

Zauberkafteie.Dalnpfinafthinen.EifenltabneltmitDampfu.Uhrwcrl.(Srpeeimentirtaften
nl.großerAnxahldhviilal.ApparateM.20,
Ü. Luxation-n,lterliodll'.ditoJakob-tr.7-.
'iireilliiteugr.u.fr.Piuiterlager[Fabrilgebäude.

.Hunderte Vachalimer
gibtes.ioelchedenwohlverdientenWelt
ruf meiner(ke-Eme-(ie-olie-bund
likolle-.tefieifezbenützen.umallerlei
loertlofedMarlin-ertatlznbringen.deshalb
Borfiart!Weine,Kaufeoerlane man
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>Äwnn
Du". fo fuhr erregt der Alte fort.

-

V ..mit Deiner fchönen.jungen Frau anSe. mn: vorüberfährft unddie Straße in zu
eng. fo will ic

h

michgegendie Wand drückenund
michnichtmuckfen.ioennmich ein Rad abfchindet;
und tvennich Deinen Kindern begegnenfollte. fo

werde ic
h

ftehenbleibenund fi
e

anfehenund ftolz f

auf fi
e

fein und mich an ihrem Anblick ergötzen
und fi

e nie fefthalteuund nie mit meinenhäß

Die Dresdener-hätteim Ztubaitbale.

i896(Bd.75).

eufch e
i.
.

.
g
3A?

lichenHändenberühren.aus Angft. fi
e

zn befchmußen
oderihnenwehzu thnnÄ nur ftehen- nur ftehen
und niir dieAugen ausfehauennachihnen undmich
freuen. je fchöner. je vornehmer. je ferner fi

e mir
findl Nur nichtDir fchadeci.Dir und denDeinen- das nicht- das nicht!" Der Alte hattefich
beimKopf gefaßt. und den ganzenOberkörpervor
Verzweiflungauf nnd niederbewegend.fchliccljzteer
jämmerlich.

'

Ein Nebel zog fichvor die Augen desSohnes.
Er ftand auf und legte die beidenHände auf die
SchulterndesgebrochenenMannes...lludDu glaubft
wirklich. daß ich's im ftandewäre. Dich zu ver
leugnen.Vater?" fragte er.
Der Alte wimmertenur und antwortetenicht.
..Nelly Vater. das dürft' ic

h

nicht."fagteFreddy
ernft und feft. dann fehr herzlichund einfachfetztei

er hinzu: ..Ich könnt'sauchnicht. Mag jetztkouitnen.

title Zeitung.
prei-vterteljäljrlietj3 In. 50pfg.
run poll-Rnfleljlag8 w. 75pfa.

Redakteur:
Crit!!Betrieb-rfin Skukjgarj.

was will. ic
h

werdezu Dir ftehendurchdickund
dünn! Es if

t fpät. ic
h

muß nachHaufe. morgen
vormittagkomm' ic

h

zu Dir. und dann ioollenwir
uns über Deine Zukunft beraten. lind jetzt lebe
wohl. Baier. adieu! HabeMut - ein neuesLeben
wird anfangenfür Dich. Ich wollte dieNachtnicht
verftreichenlaffen. ohneDich aufgefuchtzu haben.
aber jetztmuß ich fort."
..Geh. meinJunge. geh... Gott fegneDich und

lohneDies. daßDu gekommenbift!" Er zog den
Sohn nocheinmalan feineBruft. umarmteihn heftig
und ftieß ihn dann von fich.

[

fichder Alle die Augen und fragtefich. ob er das
nicht alles geträumthabe! Rein... er hattenicht
geträumt.da war der Stuhl. auf demfein Junge

x gefeffen.fein Junge. fein Sohn. der ihn Baier

OriginalzeichunngvonA. H e i lm a n n,

Als der junge Mann fich entfernt hatte. rieb.
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genanntund fich von ihmedemaltenSpielerehatte
in dieArme fchließenlaffenl Jemand hattediefechs
SchuhErdeedieoberihm anfgetürmtgewefenwarene
hinweggeräumtund ihn hinausgerufenins Lichte
aber er hielt fich die Hände vor die Augen und
wollte wiederins Grab zurückeer fürchtetefichdavore
wiedermit anftändigenMenfcheuverkehrenzumiiffen- im felbenKäfig eingefperrtzu werdenmit wilden
Tieren hätteer wenigergefürchtet.
„Ein neuesLebenwird anfangenfür Dich!“
Wenn derJunge dazuzu bewegengewefenwäree

ihn im Dunkeln weiter vegetirenzu laffeu! Der

Burfch war tapfereoffenbarwollte er alles daran

feßeneden Vater zu rehabilitiren. Aberwar's denn
möglichewar's dennmöglich?
In feinenAdern fing das Blut au zn brennene

feinKopf fchwindelte.Hundertkleineedunkleezwei
deutigeHandlungenedie er*_frühervergeffenhattee
die ihm nebendenMenfchenezwifchendenener tage
lang fichbewegtegar nichtaufgefallenwarenetauchten
aus feinerVergangenheitaufe giftig und fchauerlicl)
wie erftarrteSkorpioneedievon einemSonnenftrahl
ins Lebengewecktwordenfind.
Der Schweiß trat ihm auf die Stirn - wenn

der Junge das erführe und das... mehreimmer

mehr --- ärgeres kann es in feiner Vergangenheit
nichtmehrgebenemeinteereundda kamnochetwase
nochetwas- aus allen Eckenund Enden feiner
Erinnerung kroch'swie fchwarzesUngezieferhervor- nochmehrenochmehr!
Das hatteer gethanedas und das- und fein

Sohn wollte ihn zu fich rufen ans Licht und einen
Lumpenwie ihn Vater nennenvor denAugen aller
Welt!
Zu was konntedas fiihren- zu was? Dazuedie

ExiftenzdesJungen zu vernichten- zu fonftnichts!
Er hatteeinmalein Stück gefehenin derWorte

Saint-Pkartine in welchemein folcheralterLiederjan
wie er im leßtenAkt als reuigerSünder in den
Schoß feinerFamilie zurückkehrte.
Er feßtefichin einenalten LehnftichlamKamin

undfonntefichin derZärtlichkeitfeinerAngehörigen.
Bei diefer erbaulichenScene hattedie Galerie

die Tafchentücherhervorgezogenund viel gefchwäßt
nnd gemeinteundin denerftenRanglogenhattedas
Vublikum gelachtegeradezugelachtüber die melo

dramatifcheUnwahrfcheinlichkeitder Situation. Und
zum Schluß... hatten fowohl die Galerie als die
erftenRanglogenerleichtertaufgeatmeteals derAlte- kurznachderVerföhnung- in denArmenfeiner
Angehörigenverfchiedenwar!
Monfienr Vaul Müller oder vielmehrHans

Ulenbergerinnertefich deffengenau. Sein Kopf

fank auf feineBruft. Was er in diefer Minute
fühlteeübertrafallese was er an Schmerzbis da
hin gefühlte darüber reichtedie menfchlicheEm
pfindungsfähigkeitnichthinaus.
Dae da war er wiedereder eiskalteAngft

fchauereder ihn fchon zweimal an diefemfelben
Abend gepackthatte. Auch diesmal wollte er fich
abwendenvor dem Gräßlichen. Aber nein - er
zwang ficheihm ins Gefichtzu fehen- und da
plößlick)kametwasWunderbaresüberihneBefreiendese
Erlöfendes! Durch feineSeele fchwebtees wie aus
weiterFerne herüberklingendevon vier unficherene
jungenStimmengefungen- dieöfterreichifcheVolks
hymne. Er fah die grauenNebel ziehenüber die
gräßlicheLeichenernteauf den grünenSaatfeldern
von Königgräizeer fah das Flimmern der roten
LlltarkerzenunddenweißenBlimienfchmuckderKirche
von Sankt Jofef an feinemHochzeitstag! Mit
einennnaliiberkanrsihn die Bruft ausdehnendezum
Himmelemporreißend. . . dasfelbeGefühlwiedamalse
als er feinenverängftigtenSoldatenvorandenfeind
lichenKugeln entgegengefchrittenwar - dasfelbe
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Gefühledas ihn umfangeneals ere an der Seite
i

feinerweiß verfchleiertenBraut in den hinnnlifchen
TagesglatizhinaustretendefichgelobtederLiebediefes
herrlimenWeibes würdig zn werden- das Gefühle
als ob ihm plötzlichFlügel gewachfenwärenenur
überkames ihn viel ftärker und felig fchmerzlicher
als die beidenerftenmalein feinemLeben!
Bis dahin hatten die Flügel nie genügteihn

emporzu tragen... diesmal.. .
X

Den nächftenMorgen um etwazehnUhr fafzen
Freddy und fein Onkel Bretford in dem hübfchen

orand und Meer, Yeutfclie Zlluflrirte Zeitung,

Wohnzimmerder Gräfin Ulenbergedas auf eine

Gartenterraffehinausfah und über diefe hinüber
zwifchenzwei mit dunkelrotenGeranien gefüllten
Bafen auf das blaue mittelländifcheMeer, Ein
freundlichgedeckterFrühftückstifcl)ftand zwifchenden
beidenedochfprachwederder Onkel nochder Neffe
den einladendenSpeifen zu.
Die Gräfin Ulenbergwar nichtanwefend.Noch

gefternum Mitternachthatte fi
e den Sohn zu fich

befchiedeneum ihm das ErgebnisfeinerUnterredung
mit demVater abzufragen.Bis zum letztenAugen
blickhatte fi

e gezweifeltegehofft! Nachdemewas
der Sohn ihr berichteteewaren Zweifel und Hoff
nung abgefchnitten.Sie verfiel in einenftummund
ftarr hinbriitendenZnftande ans dem fi

e

nichtszu
iveckenvermochte.
Als Freddy diefenMorgen an ihr Bett getreten

ware hatte fi
e

ihn nur mit einerGeberdeundeinem
unartikulirtenWehlant hinausgewiefen.Ihr Ans
fehenwar entfeßlicl)gewefeneauf ihrerWangebrannte
die Räte einerSchamedie nichtsmehrkühlenkanne
nnd in ihremAuge war dieStarrheit einesBlickse
der fich nicht losznreißenvermagvou einerVifione
die er vergeblichzu fliehenverfucht.
„NuneFreddye“begannLord Bretford mitleidige

eehaftDu Dir die Sachegut überlegt?“
eeWennes dabei etwas zu überlegengäbee fo

hätte ic
h

bis ins nächfteJahr nichtzu Ende über
legte“fagteFreddy treuherzige„die Aufregungund
das Leide welche ic

h

bei meiner Mutter herauf
befchworenhabeebringen michfaft um. Aber ic

h

kann ja dochnur einesthunederWeg liegt kerzen
geradevor mir. Mein Vater hat michzwar flehend
gebeteneihn nicht aus feinemDunkel heraus zu
zieheneihn nichtöffentlichanzuerkennen.Aber ic

h

kann Kittys Eltern nichtverfchweigenedaß er exi
ftirt. Alles weiterewird fichklärenmit der Zeit.
Du wirft michnatürlichiviedereinen fentimentalen
OptimiftenfpotteneOnkel Henryeaber ic

h

verfichere
Dire fo verbummelter äußerlichifte mein armer
Vatere 's if

t

doch viel Wunderfchönesin feiner
Nature eine Wärmee HerzensgüteeAufopferungs
fähigkeitewie fi

e mir im Lebennochnie begegnet

find. Ich war wie beraufchtdavon. So lange ic
h

bei ihm ware vergaß ic
h

ganzewie eutfeßlicl)fchwer
es mir gefallenwaremichzu entfchließeneihn auf
zufuchen!Ich begreifees völligewas meineMutter

in feiner Jugend an ihm beftochenhabenmag.“
„Das mußtejederbegreifeneder ihn in feinen

gutenTagen kanntee“verficherteBretforde „er ge
hörtezu den bedeutendftenErfcheinungenedie mir

je vorkamenebildfchönerafendfchneidigefehr einfach
und befcheidetiin feinerHaltung und unbefchreiblicl)
gutmütig! Du haft fein HerzeFreddyeaber glück

licherweifeden tiichtigenCharakterDeiner Mutter
dazu. Der fehlteihme er war moralifchfihwache
dabei leidenfchaftlicl)und reizbar! Das Zufammen
lebenmit ihm mag unerträglichgewefenfeine aber- ganz freifprechenkann ich DeineMutter nicht!"
„ArmeMutter!“ feufzteFreddyenndHenryBret

ford fuhr fort:
„Sie war zu fchroffe fi
e kanntennr einenWeg

für dieTugendeunddergingkerzengeradeeinenfteilen
Berg bis zum Gipfel der ,fittlichenVollkommenheit
hinauf. Daß man denWeg ebnenkönnefür Lentee
die fchwindeligfind und denender Atem ausgehte
daß 1nan fi

e

allenfalls eine allmälicl) anfteigende
Serpentinehinaufführenkönneedas begriff fi

e

nicht!
Arme Frau!“
„Jue armeearmeMutter!“ wiederholteFreddy

fehr leifee und dann feßteer hinzu: „Weißt Due
Onkeledie if

t meinegrößteSorge, Ich hoff's von
ganzemHerzenedaß ic

h

meinenVater wieder dazu
bringenkannefich aufzurichtenefo daßer von neuem
den Platz in der Gefellfchafteinuimmteder ihm
gebührt!"
Der mutlofeAusdruckemit ivelchemder älteree

erfahrenerePlatin diefen Ausfpruch beantwortetee
dämpftedie freudigeGlänbigkeitdesjiingerenenichts
deftowenigerwiederholteer: eeIcl)hoff's wirklich-
nur an demeinenverzweifle ic

h - eineVerföhnung
herbei zu führen zwifcheilihm und der Pkutter!"
„Die if

t ansgefchloffene“entfchiedBretford herb.
Freddy fenktedenKopf. Er fah fehr blaß ause

aberohnedencinruhigenAusdruckund finfternBlicke
die wiihrend des erften anf- und abfchtvankenden
Verdachtesfein fchönesGeficht entftellten. Heute
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verrietenfeineZüge nichtsmehrals einegeduldige
und mitleidigeTranrigkeitedie fi

e

fehrwohl kleidetee

ja ihnen einen neuenAdel verlieh. „Das if
t das

Schreckliche!"murmelteere„und doch- dieMutter
felbft könntenichtwüufchenedaß ic

h

andershandeln
mögeeals ic

h

es thne! Es gibtewie gefagtenur
einenWeg!"
Er zog feineUhr. „Die Zeit if

t

ume ic
h

muß
zu ihm." Er ftand auf. „Onkele“ fagte er leifee
„Du haft verfprochenezu Siehrsburgszu gehenftatt
meiner. Sag den Elterne was Du für gut findefte
aber Kitty Kitty fag nichts der der gib
diefenBrief von mir“ -
Die Hände von Onkel und Neffen begegneten

"einanderin einemfefteneherzlichenDruckedanntrat
Freddy auf die Thür zn. Er verfuchtezu lächelne
aber das Lächelnwar traurig. Mit grenzenlofem
Mitleid blickteihmderOnkelnach. „Armer Junge!“
murmelteer vor fich hin,

'k'
Freddy fclnitt indeffenmit langenegleichmäßigen

Schrittenaus demHotel über denBlaß dieStraße

in der Richtung von Mentone entlang. Er fah
fichnichtnachrechtsenichtnachlinks um, Erft als
er plötzlichdie Nofenheckenund Eypreffenpaliffaden
der Villa Garibaldi erblickteemerkteeredaß er zu
weit gegangenwar. Er bliebftehenetauchtefeinen
Blick fehnend in den tvucherndenBlütenunfngedann
holte er tief Atem und wendetefich um.
Diesmal verfehlteer dieTour d'Eiffel nicht,Bei

Tag muteteihn dasHaus nochviel'elenderan als

in der Nacht. Ein fchmalesedreifenftrigesGebäude
an der Straßee das Erdgefchoßrot angeftrichene
holzgetäfeltwie alle billigenWeinftubeueeinFlügel
des Haufes hinter einemverwildertenHöfchenoder
Gärtchenedas gegendie Straße zu mit einemver
fallenenGemäuerabgefchloffenware in demHöfchen
Kehrichthaufetiund widerlichesGerümpel zwifchen
zwei Orangenbäumenedie Wände des Hinterhaufes
von Wind und Wetter abgefchundenund mit einer
großenAnzahl teilweifeleererealter hölzernerVogel
käfigebehängt.An einerStangeinmittendesHofes
ein Plakateauf welchem„Per-rain n
.

i-encire“ftand.
Unter einemder Fenfter zwifchenden Vogelbauern
ein Zettelmit denWorten nppartement t
r 1011er.
Den jungenMann überkamein rafendesMii

leid bei dem Gedankenedaß in diefer elenden
Spelunkeedie nichtswar als einenochnichthin
weggeräumteRuiueederalteMann wohnteederfein
Vater ware und inmitten feinesgroßenJammers
freute er ficheden Armen aus diefer Umgebung

herausholenzu können.
In demfchwarzundweißgequadertenefchinalene

engenGang fchlugihm 'eineeigentümlichbeengendee
unheimlicheLuft entgegen;in demHofee aus dem
er erft in das Hintergebäudegelangenkonuteenicht
demzerzauftenHöfchetiedas aufs Meer hinausfahe
fondernein zivilifirter Hofe in demOleanderbäume
zwifclnn Gartenmöbelnftandenewar eineGruppe
von Menfchenedie einander lebhaft und halblant
etwaserzählteneund die aus einanderliefene als

fi
e

ihn erblickten.
Er ging die Stiege hiuanfe mußte umkehrene

weil er fichgeirrthatteeüberallvernahmer dasfelbe
halblauteFlüfterne es ging durchalle Räume der
elendenSpelunke. Die Wände fchienenzu fliifterne
und keinMenfcl) wagteein lautesWort zu reden,

Endlich fand er dieTreppeediezu feinemVater
hinaufführte.In der Mitte derStufen vertratihm
die Wirtine welcheer bis dahin umfonftgefuchte
denWeg.
eeIcl)möchtegern zu Ptonfieur Bau( Müller

leinaufeMerklärteFreddy.
„Es if

t

nichtmöglich!"
eeWarnm?"
Einen AugenblickzögertedieWirtine dann fagte

fie: eeWeil... weil dieHerrenvomGerichtobenfind.“
Sie brachin Thränen aus.
„Die HerrenvomGericht?" wiederholteFreddy.

wie vom Donner gerührt. Dann begriff er.
„Er if

t tot!“ murmelteer.
Die Hausfrau nickteund wendetedann den

Kopf ab,
Tot - niemandkonntees begreifen- heute

hatteman ihn im Bett gefundeneftarr und kaltemit
einemBlutfleckaufder Bruft. Er hatte fich er
fchoffenenachdemer gefterndasMaximumgewonnene
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das großeMaximum. Das Geld hatteer nochnach
dem BefuchFreddys bei der Hausfrau deponirt.
Dann war er ausgegangen.um einenBrief aufzu
geben.den er niemandhatteanvertrauenioollen.
Als die Volizei fich zurückgezogen.ließen fie

Freddyhinein in das niedrige.diirftigeZimmercljeti.
Das Fenfter ftand offen. die Sonne drang voll
hinein. In derFerne fah man denblauenHimmel
und das blaueMeer. eineGndlofigkeitvon Blau.

l'

fonft nichts!
Auf dem elenden.fchmalen.eifernenBett lag

der Mann. der fein Vater gewefenwar!
Freddy knietenebendemTotenniederund kiißte

feineHand.
*

Als Freddy in dasHotel deYaris zuriickkehrte.
merkteer feinemOnkel. der ihm im Wohnzimmer
der kleinenSuite feinerMutter entgegentrat.fofort
an. daß er von der Kataftrovheerfahrenhabe.
Er drückteihm beideHände. dann mit fehr

leifer Stinnne. aus der eine große C-rgrif-fenljeit
heransklang.fagteer: ..Geh zu Deiner Mutter. fi

e

iviinfcljtDich zu feheu."
Die Gräfin lllenberg lag nochimmerzu Bett.

aberihr Gefichtsansdricckhattefichgänzlichverändert.
alle Starrheit war daraus entwichen. fi

e war bis
zur unkenntlichkeitverweint. Jn derHand hielt fie

einenBrief. den fi
e Freddy reichte.

Cr lautete:
..Piein liebes. nie-vergeffenesWeib!
..Du brauchftttichtzu erröteniiberdiefeLlurede.

Zur Stunde. wo Du diefeZeilen in Händenhältft.
habe ic

h

mir das Recht zuriickerobert.Dich fo zu
nennen.Ja - dennzu derStunde. wo Du diefen
Brief in Händenhältft. bin ic

h

ttichtmehrunterden
Lebenden.undDu brauchftDich nichtmehrfür mich
zu fchämen.Ich fterbe.damit Du Dich nichtmehr
für michzu fchämenbrauchft.und damit fichmein
armer Junge nicht mehr für mich zu fchämen
braucht.
..Frühermaß ic

h

mir immerdieganzeSchuldbei
an unfermUnglück. ic

h

fagtemir. fo wieDu warft.
hatteftDu nichtnur das Recht.michzu verftoßen.
fondernDu 111ußteftes thun. um Dir felber treu
zu bleiben.
..Seitdem ic

h

denJungen gefehenhabe.weißich.
daß auchDu unrechtgehabthaft!
..Du tnußteftes wiffen. daß Du ein Kind von

mir unterdemHerzentrugft. als Du vonmir gingft.
und das hiitteftDu. mir nicht verfcljweigendürfen.
..Aber an mir if

t es tticht.Vorwürfe zumachen.
Das Recht hab' ic

h

verfcherztl
..Das einzige.tvas ic

h

fiir meinKind thunkann.
thue ich! Ein echterSpieler tritt vom Spieltifcl)
zurück.wenn er dasMaximum gewonnenhat. Und
als der Junge mich auffuchte in meiner elcnden
Speluukeund michfreundlichanfah und michBaier
nannteund mich in feineArme fchloß.da hatte ic

h

dasMaximummeinerGxiftetizerreicht.das Scijöufte.
das Unwahrfcljeinlicljfte!Es war wie ein wunder
barer Traum. ein Weiterlebeicmüßteein Erwachen
fein. Jch will im Traum fterben!
..Wenn ic

h

durchmeinenTod die Exiftenzdes
Jungen retten kann. fo will ic

h

gern fterbenund
michnur grämen.daß ic

h

nicljtsBefferesfiir meinen
Sohn hingehenkann als diefes eleude.hefchmußte
Leben.das mir ohnehinlängftzur Laft gewordenift.
..Gott behiiteund fegneihn taufendmal.. . alle.

denener teuer if
t und dieihm teuerfind. mit ihm.

..Zum Schluß bitte ic
h

Dich. noch die Boll
ftreckerinmeinesleßtenWillens zu fein,
..Die einhundertuudachtzigtaufendFranken.ivelelje

ic
h

gefterngewonnenund bei meiner Hausfrau.
Madame Jules Lebon. deponirthabe.bitte ich. auf
die ttnterftiißungirotleidenderWaifen von Spielern
zu verwenden.
..Dir undmeinemSohn vermache ic

h

jedemein
kleinesLegat- Dir die alten Briefe. die ich voll
verzweifelterSehnfucljtan Dich fchriebin den erfteu
TagennachunfererTrennung in Nizza- undmeinem
liebenSohn den kleinen.blauenSchuh. denDu in

unfererWohnung vergeffenhatteftbei Deiner -
Flucht. Gr foll ihn feinemfiißenBräutcljengeben.
es if

t mein Hochzeitsgefäjenk.Sie foll den armen.
kleinenSchuh nichtverachten...weil ic

h

ihn oft ge
kiißthabe.es if
t

dochDein Schuh.uud fi
e mögemit

demanmutigenSeepterrechtzart umgehen.aberihn
nie aus der Hand legen!
..Die Briefe und denSchuh habe ic

h

ebenfalls
bei meinerHausfrau deponirt.
..Es if

t meinausdriicklicljerWunfch.daß ihr keine
Trauer tragenfollt nachmir - undmichauchnach
demTod nicht öffentlichanerkennenmöget. Das
kleineOpfer. das ic

h

bringe. hätte keinenZtveck.
wenn es Veranlaffung gäbe. meineVergangenheit
aufzuriihren.Es brauchtskeinFremderzu iviffen.
daß der alte Bagabund. der dort oben auf dem
Selbftmörderfriedljofverfcharrtwird. einmal Dein
Piaun war und Hans Ulenberggeheißenhat, Aber
wenn Du...“ An dieferStelle waren ein paar
Zeilen mit einemdickenGekrißelausgeftrichen.Der
Brief fchloßmit denWorten:
..Ich kiiffe den Saum Deines Kleides in un

veränderterVerehrungund verbleibe.Dichnochzum
Schluffeherzlichftfiir alles Dir angethaneLeid um
Vergebungbittend

Dein Hans Ulenherg.
bekanntunter dem?kamen
Van( Müller.

..Die Papiere meinesbei dem Untergangder
,Libertei anno 1871 ertrunkenenDieners. deffen
Namen ic

h
feitherangenommen.fowie meineigener.

vom Jahre 1871 datirterReifepaßund meinTauf
fcheiirbefindenfich in dembeiMadameLebonhinter
legtenVaket.“

*

Mit iiberftrömendeirAugenhattederjungeMann
denBrief gelefen.
Als er ihn der Mutter zuriickgab.hielt fi

e

ihn
an ihre Lippen.
..Du haft immerwiffentvolleu.wie erwar. jeßt

weißtDu's. wie und was er war! Der Mann. der
nachdreiundztvanzigJahren einestraurigvergeudeten
LebensnochdieKraft in fichfand. diefesOpfer zu
bringen.und denEdelmut.diefettBrief zu fchreiben- das war Dein Vater!“

[

Es if
t

zehnTage fpäter. Die Rofeu hängen
matt. die Valmen find von der Sonne verbrannt.
die ganzeherrlicheVegetationder Riviera erftickt
langfamunter einerdickenLageStaubes; Mentone

if
t wieausgeftorbetl.dieHotelsvonBordigheraund

San Remo find gefchloffett.auchMonte Carlo fängt
an leer zu werden.
Alles fehntfichaus dieferverdurftenden.grauen

Landfcljaft heraus in das kiihlende. frifcheGriin
nördlicherGegenden.
Ein Flügel desHotel d

e

Varis ftehtnochoffen.
In demkleinen.ebenerdigenAppartementderGräfin
Ulenberghat die leßteZeit großeAufregung und
Beforgnis geherrfcht.die Gräfin war krank. fchwer
krank. Eine heftigeNervenkrife. von der man
fiirchtete.daß fi

e in einenTyphus ausarteuwiirde.
hatte fi

e darniedergeftreckt.Der Typhus if
t

nicht
gekommen.die reine und leichteLuft von Monte
Carlo - fo behaupteten.diedortigenAerzte> hat
die Gräfin davor bewahrt.
Trotz des großenVertrauens.welchesdieAerzte

in diefereineund leichteLuft feßen.haben fi
e den

nochdieGräfin dringendaufgefordert.Monte Carlo
zu verlaffen. fo baldihreRekonvaleszenzweitgenug
vorgefcljrittenift. um ihr das Reifen zu geftatten.
Und heuteftehendiefämtlickjenKofferderGräfin

Ulenberg. bereitsmit Adreffen verfehen. in dem
Veftibiil. von wo fi

e der Omnibus auf die Bahn
hinunterbringenfoll.
Der Kammerdietierim dunkelgrauenReifeanzug

verhandeltim Bureau eifrig mit Monfieur Blum.
von demer fichdieRecljnilngenunterfchreibenläßt.
und dieKammerjungferhatein leßtesfentimentales
Gefpräcl)mit einemKellner. der ihr foebeneinen
mit einerAnfichtvonMonte Carlo verziertenFächer
verehrthat. und dem fi

e

verfichert.daß die Tage
im Hotel de Varis zu den fchönftenihres Lebens
gehörenund daß fi

e

diefelbennie vergeffenwird.

*

KammerdienerundKammerjungfererwartendie
Rückkehrder Gräfin und des jungenGrafen. die
ausgefahrenfind.
Ja. ausgefahren! fo kurzvor der*IlbreifeW und

das erftemal.wo dieGräfin iiberhauptihr Zimmer*
verlaffeuhat.
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Die KammerjungferfchiitteltdenKopf zu diefer
Unvorficljtigkeit.und der Kammerdienerbeanftandet
etwas iu der Rechnung.
Jndes rollen Mutter und Sohn die ftaubloeiße

Straße nach der Condamineentlang. Sie tragen
beidedunkleKleidemaber ohnejedes offizielleAb
zeichender Trauer. Das AusfehendesSohnes hat
fichnur wenig verändert.Zwar if

t der knabenhafte
Uebermutvon feinemAntliß gewichen.feineZüge
haben fich gefchärft.aber der treuherzigeBlick if

t

feinenAugen geblieben.und fein Lächelnhat nichts
von feinemalten Wohlwolleneingebiißt.wenn fich
aucheineleifeTraurigkeitin dasWohlwollenhinein
mifchenmag.
Das Aeußereder Gräfin hingegenhat fich faft

bis zur ilnkenntlicljkeitverwandelt.Sie if
t um zehn

Jahre gealtert.ihreHaltung if
t gebiickt.das Geficht

verfallen. Die Händekrampfhaftgefaltet.blickt fi
e

ftarr vor fichhin.
Am Thor desFriedhofshält derWagen. Freddy

ruft den Totengräberherbeiund frägt ihn etwas.
Der TotengräberzucktdieAchfelnundmeint: ..Wie
Sie wollen. aber ichmacheSie darauf aufmerkfam.
daß der Weg nichtzu den begnenrftengehört.“
„Ich kenn'ihn.“ erwiderteFreddy. Der Toten

gräberfaßt ihn fchärferins Auge. ..Ja. richtig.“
fagt er. fichbefinnend...aberwill dieDameivirklicl)
da hinauf? Es if

t

fehr fteil.“
..Niiittercljeiyer hat recht.ntuteftDu Dir nicht

zu viel zu?“ fliiftert der Sohn beforgt.
Aber die blaffe Frau fchiitteltden Kopf. „Ich

will hinauf.“ murmelt fi
e - und hinauf gehtfie.

fchwerauf denSohn geftlißt.deu fteilenBerghang.
an dem in feinemeintönigweißenGlasperlenfcljtnuck
glißerndenFriedhof derKinder vorbei.höher.immer
höher.zivifajenKehricljtsljaufenund Olivenbäumen.
höher. immer höher in der tötendenSonneuglut.
iiber das fpiße. fcharfeGeröll. Mehr als einmal

muß fi
e innehalten.Atem fchöpfeu.kaumdaß fi
e

fichweiter fchleppt. if
t

fi
e

dochzum umkehrennicht
zu bewegen!
Endlich if

t

fi
e angelangtbei demFriedhof oder

vielmehrBeerdigungsplatzder Selbftmörder. Ein
läuglichesViereckift's. von einerniedrigenMauer

umfaßt.gänzlichfchmucklos.
Dort werdendie Leichenderjenigenverfcharrt.

die. derRuheftätte in geweihterErde als unwiirdig

befunden.ohne priefterlicljeEinfegnung ins Grab
gefenktwordenfind.
Gänzlichabgefchiedcnvon derWelt liegt er da.
Ueber die obereMauer ftreckenein paar alte

Oelbäumeihre Aefte wie ein erlöfendesFriedens
zeichenherein. iiber die untereMauer fieht man

hinter den fchwarzenWipfeln derCypreffeu.dieaus
demunterenFriedhofeemporragen.das Meer. das

fich in wunderfamerBläueandieGrenzedesHimmels
fchließt. Sonft nichts»- nichts!
Auf den Gräbern keinKreuz. keinStein. keine

Blume. keinGrashalm. kaumein Unkraut. nichts
als auf jedem ein Holzpflockmit einerNummer!
Etwas Traurigeres gibt's auf der Welt nicht

als denBeerdigungsplaßderSelbftmörder in Monte
Carlo - - den Totenackerder Hoffnungslofenl
Nur auf einemder Gräber liegt ein verwelkter

Rvfenftranß. Bor diefemGrab bleibt Freddy mit

feinerMutter fteheu.Die Augen derMutter hefteu
fichauf die verdorrtenRofen.
..WeißtDu. werdiegebrachthat?“ fragt fi

e

leife.
..KittyW
..Sie war hier?“
..Ja. mit mir und Onkel Henry am Tag vor

ihrer Abreife.“
..Früher als ich.“ murmeltdiegebrocheneFrau.

dann fieht fi
e

fich um. in ihren Augen if
t die Un

ruhe einesWuitfcljes.der fich nichtzu äußernwagt,
Der Sohn verftehtfie! Er. deffenHerz groß genug
ift. um die zärtlicheVerehrungder Mutter un
befchädigtnebendemgrenzenlofenMitleid fiir beide
Eltern zu beherbergen.verfteht fi

e - er veranlaßt
den Totengräber.fichzu entfernen.
Diefer tritt zurück,
NocheinenAugenblickbleibt fi

e

aufrecht.dann
mit einemSchluchzen.durchdas es wie der Jiach
hall eines längft verklungencnLiebkofuicgswortes
klingt. brichtfie zufammen!
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Die Dresdenerhtitte im Stubaithale.
(HiezndieAbbildungSeite217.)

ls Ausgangsftationfür dieGebirgstoureicin Tirol dient
vielfachdasStubaithal.ein Hochthcilder Stubaier

grnppein denOftalpeit. Bei Schönbergan der alten
thrennerftraßevomWippthaleabzweigend.ziehtfichdas
Thal in derLängevon40 Kilometerbis zumFußeder
StubaierFernerhinauf.diemit ihrenhöchftenSpihenden
Hintergrundbilden. Linkswird dasThal vonderKette
der Billerfpihen(3500 Meter). des hohenBurgftall
(2609 Meter)und der Saile (2402 Meter)umrahmt.
rechtsvondemHabicht(3274Meter).demKirchdachund
demSerlesfpitz(2715 Meter). Der vomRuderhoffpitz
auslaufendeGrad der Brennerfpißen(3022Meter)teilt
dieobereStufein zweiZweigthäler.Das vondemwilden
tiiußbachdurchftrömteThal if

t

reichanWaldundWeide;

iu derJhalfohle.die in derunterfteicStufe 2 bis 3 stilv
meterbreitift. liegteineReiheftattlicherDörfer. Alp
triftenziehenfichfaft bis zudenGletfcherztcngeichinauf.
Mit ihrenioeithinini LandefichtbareitGipfelnunddank
ihrerLagean deraltenHeerftraßeiiberdenBrennerhatte
dieGruppefchonfrüh dieBergwandererangezogen.doch
gabesaufdenhöherenStufenlangeZeitkeineUnterkunft
fiir die *TouriftewJin Jahre 1875 erbautejedochdie
SektionDresdendesdeutfchenund öfterreiclfifchenAlpen
vereinsdie nachihr benannteSchußhüttein der oberenT

FernanunderöffnetedamitdiefeitdemvielbegangeneRoute»

iiberdasBildftöckljocb,Der ftarkeZnfprcccl)veranlaßtedie
Sektion. in unmittelbarerNähederaltenHütteeineneue
zu erbauen.dieim September1887eröffnetivurde, Die
alteHütte.diejetztvorwiegendzurUnterkunftderFührer
dient.enthälteinenWohnraummitHerd.einenSchlafraum
für zwölfLagerftättenundunterdemDacheeinHeulager
fiir zwanzigVerfonen,Die comfortablereingerichteteneue
Hütte.derenBaukoften9000Platt betrugen.enthältim
ErdgefchofteinenVorraum.ei1cSpeifezicnmer.einSchlaf
zimmerfiir MännermitfechzehnundeinfoichcsfürDamenf

mitvierPiatratzeulagern.imoberenStockwerkeinenSchlaf
raummit fechzehnLagerftätteccundeineSchlafkamncerfür
dieWirtfchafter.?lnßerderDresdenerhütte.derenBefnch
fichjährlichaufrundfiebentaufendBerfonenbeziffert.gibt
esheute in derStubaierGruppenochnennandereUnter
kunftshäccfer.

Ycän.
(PleindieAbbildungenSeite220.)

In einermalerifchenGegenddesöftlichenHolfteinliegtdasreizendeStädtchenBlön. in welchemdemnächftdie
beidenälteftenSöhnedesdeutfchenKaiferpaaresihren?lufent-'

haltnehmenwerden.EineftattlicheZahlwaldmnkränzterSeen
iungibtdenfreundlichenOrt. deraufeinerfchtualeirLand
engezwifcljeitdemgroßenundkleinenVlönerSeeliegtund
mit feinenrotenZiegeldächericzwifchendemgrünenLaub
dachder Bäumeeiner ..Schüffelmit gekochtenKrebfen
zwifchengrünerVeterfilile"ähnelt. Stolz
einemHügelgelegene.im Jahre 1636 erbauteSchloß
entpor.dasnebendemftattlicheicAltftädterKirchturmedem
Wandererfchonweithinfichtbarift. wieunferBild deutlich
erkennenläßt. UeberdiemalerifcheLagedesOrtesäußert
Graf AdelbertBaudiffiicfich in feinemWerke..Schleswig
Holfteinmeerumfwlicicgent“folgendermaßen:
..Was dieLage

fo gibtesvielleichtin DeutfchlandkeinenVnnkt.derfchöuer
undmalerifcherift. ZwifchetczweiLandfeen.derenUfer
vondenprachtvollftenBuchenwälderngeziertwerden.liegt
dasStädtchen.alswennesrechteigentlichzurHebungder f

impofantenLandfchaftangelegtwordenwäre. und fteigt
mangardenSchloßberghinan. und blicktmanvon der
ZinnedesTnrmes in dielachendenGefildeunddiemit
einigenzwanziggrößerenundkleinerenLandfeengefchmiicktett
Fluren. fo wiirdemanficherlichnichtsdagegeneinznwenden
haben.wenneinGaftfreunderfchieneundeinemins Ohr
fliifterte:.Diesalles if

t dir imterthänig.tMau magfeine
SchrittevonVlön lenken. in welcheHimmels-gegendman
immerwill. überallhatmandieentzücketcdfteLaudfchaft.
diereizendfteLlusfichtauf dasSchloßundeinenTeil des
Seesvor fich. RndertoderfegeltmanüberdenSee. fo

wechielndieBildertucanfhörlich.Hier if
t einetiefe.fchattige

Schlucht.die ihrendunklenSchattenauf diefpiegelklare
FlächedesWaffer-stvirft;dortlächelteinreizeudesFifcher
lfärcschenim hellenSonneufchein.Hierftehenaltehrwürdige
Bäumeund wiegenihr laubgekröntesHaupt im kauen
Winde; dort fchwingenkräftigeSchnitterdieSenfeund
mähendiegoldeneSaat. HierhebenfichkreifchendeZüge
vonwildenEnten;dortfchwebtderkiteihermit regungs
lofenFlügelnüberdemfpiegelblankenSee. Hier wieder
find blühendeWiefeic.ldie ihren lieblichcnDuft weithin
entfenden.WeidenmitzahlreichenBiehherden.dievonHirten
zurTränkegetriebenwerden- überallWohlftaicd.Ruhe.
Friedeundunvergleichliche_BrachtderNatur. DieGegend
umVlöic if
t
fo zauberifäjfchön.daßesfchwerift. fichvon
ihr einenBegriffznmachen.ohne fi
e

felbftgefehenund
bewundertzu haben."

ragt das auf x

derStadt unddesSchloffesbetrifft.f

EmaiwelGnrlitt widmetdemreizendenLandftädtchen
folgendeWorte:

.MeinHeimatland.wiebiftdufchön!
WerzähltdiePerlen.diedichlröncn?
Dochobcnanftrahlftdu.meinPlön.
Derfchönfteneinedondenfchönen.
DubifteinErdenuaradies!
Wen io gcfctimüätmitlaufendReizen
DesSchövfcrsRuferfichenließ.
BrauchtmitdenGabentiichtzugeizcn.
DubeutfidcmWandlrer.derdirnaht.
DenvollenMundzumWonnetciffe;
HabDank.habDank.dufchöueStadt.
HabDankincwarmenDichtergruße!“

Jin Jahre 1867 wurdedas BlönerSchloßzu einer
Kadettenanftalteingerichtet.und im Mai des folgenden
Jahres hieltendieerftenKadettenihrenEinzug.
UnterzweitesBild zeigtdenPavillonamEingang in

denSchloßgarten.einBarockfchlößchen.dasHerzogFriedrich
Karl 1745erbaueicließ. unddasjetztdurchzweiFlügel
bautenerweitertwird.umvomApril andiebeidenälteftett
PrinzendesdeutfchenKaiferpaaresaufnehmenzn können.

7 Ju denletztenJahren cuurdedas Schlößchenvon dem
Vfarrerdes,Kadettenhaufesbewohnt.
Das erfteBild gewährtuns einenEinblick in den

f ..PtnfchelfaalttdesPavillons.Ju einerEckedesimItokoko
ftil gehaltenenSaalesbefindetficheineNifche(imHinter
grundefichtbar).die mit vielerleiGefteiciund Mufcljeln
verziert if

t undeinftWafferherabratifchenließ. DieWände
findmit Stukkatctrgefchmückt.An der einenLängsfeite
(überderJitufchelnifche)ziehtfichdieBühnefür dieMnfik

, entlang.
Hanfesauf.

Werden wirlilich mehr Aiädehen geboren
als Knaben?
Von

Wax Yuan.

~w esLegendengibt.dietrotzderKlagenüberdieZunahmedes Unglaubeicsund der Glnubenslofigkeit
innnernochgeglaubtwerden. fo gibt es aucherwiefene
Wahrheiten.die innnernochwenigbekanntodermeift
icnbekanntfind. obgleich fi

e ganzallgemeineJntereffeti
berühren.Daß aberdiezurVerkündigungvonWahrheiten

C.Carltenfen.

l zuweilendazumitwirken.das Gegenteilvon erkaunterl

Wahrheitzuverbreitennnd. fe
i

esausOberflächlicljkeitoder

x Umviffeicheit.Unwahresarcsfprecheuoderniederfchreibeir.
diirfteaufWiderfprccchftoßen.wennwir nichtunfernVor
wurfauf tagtäglichzubeobachtendeBeifpieleftühten.
..EsgibtdochbekanntlichweitmehrFrauenalsMitunter“

l oder..eswerdendochbekanntlichweitmehrMädchenals

von Gebildeteicaccsfprecljenhören.fouderndie wir auch
beidennamhafteftenAutorengelegentlichfinden.
..Undfind etwadiefeSätzermrichtig?“höre ic

h

die
verehrtenLeferund Leferiicnenfragen,
thatfächlichbei uns in DeutfchlandweitmehrFrauenals
Männer. und if

t es nichtwieein Jiaturgefelz.daßmehr
PiädclfencilsKnabengeborencverdeicfst*
Allerdings

fonen.aberdas if
t

dochnochnicht fo viel mehr.und

als gewöhnlichangenommenwird; wennman. wiedas
zuweilengefchieht.voneinemOtaturgefehbeidemGefchlecht
derOieugeborenenfprecheicwollte. fo cnüßtemanfagen.es
gingedaraufhinaus.daßmehrKnabenals Mädchen g

e

borenwerden,
Die Urfacljenfür denfalfchenGlaubenfindvielfachdie'

großenZahlenderunverehelichtenPktidchen.abermanver

l gißtauch.dieicnverehelichtenMännerznzählen.vergißt.daß

. dieMänner i1
c

derRegelnicht fo friih als heiratsfähigan

i gefehenwerdenkönnen.undvergißtvor allemdiegrößere
SterblichkeitdesmännlichenGefchlechtes,Ju allenZeitungen

» findetmanheutzutage?licszügeaus denStandesregiftern.'

dieunsallwöchentlicl)oderallmonatlicherzählen.daßdie

'- Zahl dergeborenenKnabendiederMädchenübertrifft.die
uns aberaucherzählen.daß ftetsdieSterblichkeitbeim
ncännlichenGefchlecljtaufdasTaufendLebenderumeinige
Zahlenhöher if

t als beimiveiblicheic.
AberwerachtetauffolcheZahlenaußerdemFachmann.
demNationalökonomen.Sozialpolitiker.Berwaltnngsbeamteic
oderArzt? Wer achtetdarauf. daß in Zeitungenzum'

Beifpielkürzlichftand:1893wurden in Preußenbeiden
Standesämtern746.478Todesfälleangezeigt.und diefe
betrafen385.661uiäicnlicheund(nur)360.817iveibliclje
Verfoneic,Totgeborenwurden21.990Knabenund17.053
Mädchen.Daß aber in zwei der größtenBlätter ein
RoncaneinesnamhaftenSchriftftellersSätze.wieebener
wähnt. enthielt.die von derMehrgeburtvon Mädchen
handelten.hat wohl in denfelbenTagenmancherLefer
beachtetundfeinenWahndadurchbeftärkt.11mmitZahlen
zubeweifetc.daßthatfächlichmehrKnabengeborenwerden.

. aberdaß auchdie Sterblichkeitunter ihnenund unter

Der Saal ragt durchbeideStockwerkedes » _ _ _' KilabenerziehungalsUrfachederzahlreccherenSterbefällean

Bernfenettoderfolche.diefichfür Bernfenehalten.felbft_

Knabengeboren".findSätze.diewir nichtnnr alleTage *

..Gibt es nicht)

bezüglichderGeburten if
t dasVerhältnisgeradeumgekehrt.i

undFrauen. müffeicwir einmaldasStatiftifcljeJahrbuch
für dasDeutfcheReichfür 1895 fprecljeiclaffen;vielleicht
rottetfeinezuverläffigeWahrheitsverkiiudcctigdie falfchen
Anfichtendochallmälichaus.
Wir zähltenam 1

.

Dezember1890imReich25.197.638
weiblicheund24.230.832männlicheVerfonen.aberdavon
warenbiszudenzwanzigjährigeicPerfonendochmehrmänn
licheals ioeibliche.
Jm Jahr 1890warenbis 1

.

Dezember662.126Knaben
undnur 648.999Mädchengeborenworden.Die Knaben
biszumfünftenLebensjahreinfchließlichderer.diemanam

1
.

Dezemberzählte.erreichtendieZahl von 3.176.395.
währenddieZahl der gleichalterigenMädchen3.155.826
betrug.
Bei denZehnfährigen*) wardasVerhältnis5.949.522
Knabenund5.922.673Mädchen.beidenFünfzehnjährigeu
8.162.317Knabenund8.121.891Mädchen.alfoivieder
etwasgünftigerfür dielknabeic.währenddasVerhältnis
bei denZwanzigfährigen10.562.760männlicheVerfouen
und 10.540.046iveiblicheVerfonenwiederdenBeweis
lieferte.daßmehrJiinglingeals ?Mädchenin dem*Alter
zwifcheti15 und20 Jahrengeftorbenfeiniuiiffen,
Bei denFünfundzcvanzigjtihrigenfehenwir aberdie
UmkehrderBerhältniffefchonvollendet.esergabdieZählung
12.271.431iciännlicljeund12.295.694weiblicheVerfonen.
Daß diesnichtnur darinbegründetift. daß..derMann
mußhinausins feindlicheLeben“. if

t

offenbar.dennbei, denKnaben if
t derKampfumsDafeiirnichtheftigerals bei

denMädchenunddoch d
ie ZahldercTodesfälleeinegrößere.

Hier mußwohl die Knabeunatrcr.mehraberwohl die

gefeheniverdeu,WährenddiezarterenMädchenhäuslicher

c findundfchon in ihrenSpielenmindergefnndheitsfchädliclje
oderlebensgefährlicheVerrichtungenvornehmen.find die
Knabenwilderundungelnmdener.undmangewährtihnen
weitmehrFreiheiten.
So konnuenfchonalleindurchUnfällebeimBaden.i

beine.KahnfahrecnbeimKletternundBergfteigen.aberauch
beimSpielenund Ticrnen.beimBalgenund Vrügeln
mancherleiUnfällevor. die denKnabenGefundheitund
Lebenloften.AuchdieWildheitderKnaben if

t

zuiveileiteine

» UrfachefchwerererErkrankungund früherenTodes. Sie

» fachenofteinLeidenzuverheimlichen.kommenzu fpät in

ärztlicheBehandlung.oder fi
e

verhaltenfichminderruhig
währendderKrankheit.was beiScharlach.Maferttund

fo weiteroftverhänguisvollivird.
Daß in fpäteremAlter das männlicheGefchlechtdurch
dieBernfsthätigkeitgrößerenGefahrenansgefehtif
t als das
weibliche.daßdieUnfällefichdazuhäufenbeginnenund
mancheBerufskrankheitenTaufendenvonMännerndasLeben
rauben.weiß jedermann;aberauchdasGenußlebender
Männer if

t weitmehreingefundheitsfchädliehes.
Daß auchderSelbftmorddieZahl derMännermehr
verringertals diederFrauen. if

t

teilweifewohlim .lkaucpf'

umsDafeinbegründet.aberauchhierkommtdasGenuß
lebeirderMännermit in Lietracht.Wir werdenausden
Zahlenerfehen.daßfich iu früherenLebensalter-ndasBer
hciltnisderSterblichkeitzumNachteilderMännerfteigert.
.und hier dürfteauchdie ncangelndeFiirforge gegen
Krankheit.die mangelndePflegebei denLedigenund*

Wit ern n beaten ein. Die c'rauenmdfchonolnel'
gibtesunterden50MillionenDentfclfenim

' w z ch f o f ) W

F

ReicheetwaeineMillionmehriveiblicheals ncäicirlicheVer-

i

|

mehrgegenKrankheitgefchüht.aber fi
e könnenfichauch

zeitigerundbefferfelbftpflegenundüberftehenfo dieKrank
heit.währendMännerihr erliegen.
Dochkehrenwir zu denZahlenzurück.diewir ausder
Statiftikentnehmen,Bei denDreißigjährigenbegegnenwir
14.116.559*lilännerngegen14.201.184Frauen; das
Verhältnishatfichetwasverfchlechtertund if

t
wefentlich

fchlechterals dieGefamtzahlenfür dieFrauen. Es if
t die

Lebensperiode.in der geradedie Franenfterblichkeiteine
größereift. einePeriodedergrößerenLebensgefahrfür das
weiblicheGefchlecht,DieWochenbetteundFrauenkraickheiteic
rauhenvieleniveiblichenBerfonenin diefemAlterdasLeben.
unddieSterblichkeitif

t

nocheinJahrzehntverhältnismäßig
einegrößere.
Wir findenJahrgänge. in denenfichdieZahl der
FrauenwiederderderPtännerfehrerheblichnähert.und

fo ergibtzumBeifpieldieZählungder im Jahr 1861
Geboreuen339.767Männerund342.314Frauen. alfo
nur einMehrvon2547. Unterdenim Jahre 1855Ge
borenengab es1890am 1

.

Dezember282.821Männer
und289.751Frauen.unterden1851Geboreneit278.781
Btännerund 281.482Frauen, Dann aberfteigendie
ZahlenderFrauengegendiederMänner.undnureinzelne
Jahrgängecveicheiczufälligab.dennfelbftdieJahrgänge.
aus derenReihendie KriegeeinergrößerenZahl von
MännerndenTod gebrachthaben.tväreickaumunterder
Ytaiuiigfciltigkeitherauszu erkennen.iveuuwir fi

e

tiicht
befondersauf ihre Ergebniffeanfähen.Ganz befonders
zeichnetfichderJahrgang1848aus. alfoderJahrgang.
der187022 Jahre alt war. denn1890lebtenvonden

in jenemJahre Geborenennur 254.483Männerund

"f Wennin NachflehcndencvonZehnjährigen.Zioanzigjährigen
n. f. w.dieRedeift. fo if

t

ftetsdieGefamthcitvondenNeu
geborenenbiszudemgenanntenJahrgangundeinfäflicßliäfdcsfelbect
tnrftaicden.

.W14

?MännernundJünglingengrößer if
t als unterdenMädchen
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281.023Frauen. Gehenwir nunmehrvonzehnzu zehn
Jahrenweiter.fo findenwir. daßbeidenVierzigjährigeit
17.211.577Männermid17.422.770Frauenvorhanden
find.
und20.573.973Frauen.derSechzigjährigeti21.804.791
Männerund 22.467.187Frauen. und der Siebenzig
jährigen22.876.463Männerund 23.658.732Frauen.
Ueber70 Jahre überwiegendanndieFrauendieMänner-

an Zahl ganzerheblich.undwenn1890 von den1818
Geborenen69.403 Männer und 82.809 Frauen noch
lebten.fo ergibtdasetwa19"/0mehrFrauenals Männer
diefe-sJahrgangs,
Von den1810Geborenenlebtennoch22.396Männer
und29.939Frauen.wasfchonübereinDrittelmehraus-

'

macht.undvon den 1804 Geborenenlebten-noch*-1920
i

Männerund6716Frauen.aljoeinMehrvonfajtderHälfte.4
Ganz befondersintereffantfind aberdie Zahlender
ältefteuJahrgänge. Von den1792Geborenenlebten100
Frauenund nur 48 Männer. von den1791Geborenen
48 Frauenund25 Männer. von den1790und früher
Geboreuen71 Frauenund nur 17 Männer, Wir fehen
deutlich.daßdieZahlderYiännerfichftetigmehrverringert
als diederFrauen.daßalfoLebenundArbeitderNiänner
gefundheitsfchädlicherfindals beideuFrauen.
TitsNiärchenvondem..JiaturgefeßNdaßmehrNiädcljeu
geborenwerdenals .iknabeinzerftörtdieStatiftik.undfelbft
in demheiratsfähigetcAlter if

t keinfalchertlnterfchiedder
Zahlenfiir diebeidenGefclüeäjtervorhanden.daßmanimmer
undimmerdasVorhandenfeitivieler ledigenFrauenauf
dasMärchenzuftühenbrauchte.Tic Ehelofigkeitnichtnur
derNiädchen.jonderugeradevielerNiänner.welchedieerftere

ja verfchtildet.if
t in fozialetiUrfacbennnd nicht in einem

ileberfchußderGeburtweiblicherWefenzu filchen.

Zwiebelmarlit in Kagel',
(HiezndieAbbildungSeite221.)

'lljährlichimNovemberwird in Kaffe(feit alterZeit
derdreitägigeZwiebelmcrrktctbgehctllett.auf demdie

Hatisfraueirvon Stadt und LandihrenLiedarfan dem
unentbehrlichenKüchengewilrzzu deckenpflegen.Ringsum i

die altersgrcineSt. Niartinskirweherumftehenundfitzen
dieVerkäuferinnen.darunterbehäbigeThüringerinnen.die
umdenKopf o

ft eintnrbaitcirtigesTuchgewundeuhaben.
*vorfich in .tkörbendie.tknolleufrüchtqdiefcharfenrotenund i

diemilderenweißenZwiebeln.Da kommendieFleifcher.
dieReftanrateure.MännerundFrauenaus demWolke.
aberanchDamender gutenGejellfchcrft-- einjederhat
mehroderwenigerder glänzenden.oielhäutigeuFrüchte
mug„ und es wird eifriggehandeltundgefeilfcht.Da
zwifrheutreibenfichdieVerkäuferundLierkäuferinnenvon
KnoblauchundAiajoranherum.die weißen.feidenartig
glänzendenKuöllcirenKnoblauch in Bündelnund die aro
matifchduftendenMajoranbüfchelin Wannenvor fich
tragend.OhneUuterlaßhörtmandenRuf: ...linoblanclß
Niajoran!“mit eutfclgiedenerBetonungder erftenSilbe.
undfehrbegehrtfind die zur Schlachtereifo nötigenGe
würze.welchederbeliebtenLebernmrftunddemfogenanntenZ

..dürrenHimd“.einerArt trockenen.hartenCervelatwurft.
erft denkeruigercGefchmackverleihen.

erwirbtfichder armeHandelsmannein Bündeldesduf
tendenKiroblauclts,GegenEndedesdrittenTageswird
das Niarktgetriebeam ftärkften.die Rufe erklingennoch
lauter. undauf demganzenPlatzriechtesdnrchdringeird
nachZwiebeln.KnoblauchundNiaioran.geradeals obein
großesMehelfilppenefieuftattfände.

Die deutfche.bearbeitebiugrtfia,

einen franzöfifchenDampfer in Brand fchießend.
(HiezudieAbbildungSeite224.)

ährenddesKrieges1870j71verbranntendieFran- .

. zofen in völkerrechtswidrigerWeife die von ihnen
genommenendeutfcheuHandelsfchiffeaufoffenerSee. Auf .

dietinndehiervonwurdeim Dezember1870die.tiorvette
"Augufia"(l4 Kanonen)unterKowmenkapitünWeickham:

verftiindlichbeibehalten.Tic Rabenfarbewarnebenbeizur Wiedervergeltuugausgefandt.Sie drangEndeTe
zemberin denMeerbujenvonViskayavor. undfchonam
4. Januar 1871 gelanges ihr. die franzöfifcheVrigg ,

..Saint-Niarctl und die Burke ..hsierreIldolphe“anf
znbringen.Diefe Schiffewurdenunter Führung eines
SeekadettenmitdeutjcherMannfchaftnachderJade gefandt.
EinigeTagefnäterkamderfranzöfifcljeRegiernngsdcnnpfer
„Riefe“ in Sicht. mitFleifchundKleidernfür dieArmee
befrachtetundaufderReifenachRochefortbegriffen.
eifigerJanuartagwares.als dieAuguftafichdemDämpfer
näherte_Er verfuchte.dasWeitezu gewinnen.wurde je

-
-

dochgenommenundangefichtsderheimatlichenZiüfte.nach-.
demdieMannjchaftaufdieAuguftagebrachtundvonder
LadungmanchesBrauchbaregeborgenwar.vonderdeutfcheti
Kornette in Brandgefchoffen.

Der Fünfzigjährigenfind es20.127.160Männer .
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Haflengeifl,
Roman aus der engcifchenGefellfchaft

E
.

Schi-outer.

1
.

er Winter EnglandshateinenmildenRuf.
Ob mit Recht? Run. fehrtief unterden
Gefrierpunktläßt er ja das Oueckfilber'

nichtfinken. und gnädig duldet er im

Freien allerlei Blumen- nnd Strauchwerk.das der

unferein die Warmhäuferbannt. Aber das kalte.
graueRegentuch. in das er die liingfteZeit den
ioeitaus größtenTeil feinesAlbion hiillt. if

t

doch
nicht jedermannsLiebhaberei.
klappern. Froftbetilen. Schnupfen und Halsweh.
Wer eine fchwacheLunge. eine froftigeNatur und
tiebenbeiGeld im Beutel hat. der kehrtihm gern
denRückenund ziehtfüdwärts.
Vor etwas mehr wie fechsMonaten - wir

find im Februar 1879 - war mit Kindern. Gou
vernanten.niit Dienertroß.mit VferdenundWagen

auchMrs. Eagles vonElvffe Court beiDoveton i
n

der Graffcljaft Denon füdwiirts gezogen.allerdings
nur vergeblichausFurchtvor demkommendenWinter.
Denn erftensführt dieferda unten i

n Devon. wo
er fich fchonwegender allzugroßenNähe desGolf
ftroms nichtbehaglichfühlenfoll. überhauptnur ein

fchlaffesRegiment. zweitensbrauchte fi
e bei ihrer

ftählernen Körperkonftittttionauch den ftrengften
Winter nichtzu fchenen.Nein. fichfelberundeiner

Hier fragt ein .

Bäuerlein.dasnachalterSitteimWinterfeinfettgemachtes'l

Schweinfchlachtet.die Lierküiüerinum denPreis. dort l

Ein '

gutenFreundin hatte fi
e es eingeftauden. in Wahr

heit war es derSchmerzgewefeu.der fi
e

nachNizza
getriebenhatte. der Schmerzum den Verluft ihres
Gatten.
Sie hatteihn irnausfprecljlicl)geliebt- fie fagte

es. und fi
e mußtees ja amEnde auchwiffen. beffer

jedenfalls als die Bewohner von Doveton. die
allerlei leichtfertigeSchlüffedaraus zogen.daß das
kleine. gelblicheNiünncljett in den feltenenFällen.
daß man es überhauptzu Gefichtebekommen.fich
nie an der Seite feinerGemahlin vräfentirt hatte.
fondernihren Spuren immernur befcheidenund in

einigerEntfernunggefolgtwar. tneiftetisein Kind
an jederHand führend. auch wohl einen Shawl .

,

über demArm tragend.
Nicht länger als ein Vierteljahr. nachdemElhffe

Court aus demBefiß eines durchden Rennfvort
ruinirten jungen Lords in den feinenübergegangen
war. hatteMr. Eaglesdas Zeitlichegefegitet.Seiner
eigenenletztwilligenVerfügunggemäßwar er nicht

in derneuangekaufteitFamiliengruftbeftattetworden.
ionderitauf einemDorfkirchhofauf demBerg vor
der Stadt. hochobenzwifchenMeer und Himmel.
unter tvindzerzarcfteitEibeubiiumen.Daß feinGrab
ein künftlerifci)ansgeführtesMonument mit einem
fackellöfcljendenGenius erhalten. dafiir hatte die
trauerndeWitwe nochSorge getragen.und ftrenge
Lrdre hatte fi

e

ihrem Obergärtner erteilt. alle
Sonntagmorgen.etwaum dieZeit. wenn dieLeute
zur Kirchegingen. ein prächtigesArrangementaus

, Treibhausbltuneitanf deuftillenHügeluiederzulegen.
Dann hatte fi
e

ihre Koffer packenlaffen und war i

abgereift. fo tief in Krevpfcijleiergehüllt. daß den

'

Neugierigenvon Dovetoicbei ihrer Fahrt durchdie
Stadt nichteinmal ihreNafenfpitzefichtbargewefen.
tlntertnegswar ihr freilich nnter den Schleiern
reichlichwarm gewordenund in Nizza tvurden fi

e

abgelegt._Das fchwarzeKleid aber hatte fi
e

felbft

auchgerademodernund ftand ihr vortrefflich.
Sie war einefehr fchöneFrau - Mrs. Eagles

von Elnffe Court - nochnicht dreißig Jahre alt.
vonhohem.fchlankemWuchs.miteinemfeingemeißelten
Kameengeficljt.einer von üpvigenrGoldhaar um
kräufeltenStirn. ftahlblauen. etwas kaltenLingen
uud einemkleinenMund. der fehr lieblichlächeln
konnte.wenn er tvollte.
Geftern abend hatte er gewollt, Ihre Giifte

Es bewirkt Zähne- i

warenbezaubertvon ihr gegangen.Sie hattenämlichi

ein at 110m8verauftaltet.nicht aus Vergnügungs i

fncht- o nein. ihr Schmerzum denVerftorbenen'

war jetztnachachtMonaten noch fo tief. wie er ge
wefen *- aus Gründen. die ihr teurer Samuel

t
. erwerben.

unbedingtgebilligt hätte. Denn daß ihr Ehrgeiz
einhöheresZiel erftrebte.als ihmfelbervorgefchwebt.
hatteer gewußtnnd gut geheißen.
Sein Lebenszweckwar der Gelderwerbgewefen.

Als einenderreichftenKaufleutederEith vonLondon
hatte fi

e

ihn kennengelerntund geheiratet.
Das Geld if

t überall eineMacht und nirgends
eine größereMacht als in Etigland, Nirgendswird
fein Befißer höher gefchiilztund fein Nichtbefißer
bittererverachtet. „ßeggar“ if

t das encpfindlichfte
Schimpfwort.das die Sprachebefißt.
Aber es gibt in England nocheinehöhereMacht

als das Geld. und die if
t * der Rang. der Adel.

Er hat den größten Teil des Landes im Befih.
ganzeundhalbeGraffchaftenfind Eigentumeinzelner
Familien mit hochtönendenNamen. In Schlöfferti.
dieden königlichenan Bracht undHerrlichkeitnichts
itachgeben.refidiren fi

e dort feit Jahrhunderten.und
das demokratifchgefinnteVolk hat tnerkwürdigwenig
dagegeneinzuwenden.Die Schlöffer.die herrlichen
Varks fchmeicljelnfeiner Vhantafie. die Namender
Shrewsburh. der Warwick. der Verch. der Salis
burn klingen ihm angenehm in das Ohr. machen
fein Herz höherfchlagen.denn fi

e klingenaus der
Vergangenheitheriiber. an ihnen hängt ein Stück
Gefchicljte.in ihnen lebtderRuhm Englands weiter.
Nur an diefeOiameunichttaftenl Wenn einer im
Tode erlifcht.dannin's einKummer für das Land.
und wenn die Königin einentviedererweckt.fo ift's
für jedenftrebendenBriteneinSporn. .Hervorragendes
zn leiftenauf irgendeinemGebiete. Denn fo viel
weiß er ja. nur fehr tvenigeder edlenGefchlecihter
reichen in ununterbrochenerLinie fo weit zurück.
wie fi

e

zu reichenfcheinen.das heißt in jene Zeit.
da Wilhelm der Eroberer das Land der Sachfen
nnter feineGetreuetiteilte, Auf fo manchenehr
würdigen Baum. der heute noch aus dem alten
Mark frifchesGrün zu treibenfcheint. if

t

fchonvor
Jahrhunderteneinmal in aller Stille ein neuesReis
gepfropftworden. Denn es hat immerKönige ge
geben. die das Verdienftzu lohnentvußten. Der
alte Name ging mit dem alten Befiß auf irgend
einenklugenRoof über. der der Regierung einen
Dieuft geleiftethatte. und die Jllufion wurde ge
wahrt. Was demSohn irgend einesNobodyvon
damals gelungen.was durchTalent und Ausdauer
Disraeli in nnferenTagen fertig gebracht.warum
folltees auchihm nichtgelingen.denktJohn Smith
und feßt feinen*Schweißdaran,

Er verfuchtes in derPolitik. er verfuchtes in

der Rechtscarriere.er machtGeld. viel Geld. wird

Lord-Manor_ von London in der Hoffnung. fich
den Ritterfchlagzu erwerben- wird Wohlthäter
im Großen. baut Hofpitäler für Menfchen. oder
meinetwegenauchfür Tiere. und meint. fo müffe
ihm der erfehnteLldelstilel zufallen. Jft's aber
dochnichtsdamit. dann kauft er Land. fchachtelt
zwifcljenzwei Lorbsbefißungendie feine ein und
denkt: ..Nachbarnmüffen ja dochnachbarlichhöflich
gegeneinanderfein. Mhlord Sonndfo wird mich

in fein Haus. ich ihn in das meine laden. wir
tverdenDuzbrüder.uafereKinder heiratenfiel).und

z wenn iueine Tochter Lady Jane Sehmour oder
Howardheißt. dann bin ic

h

zufriedenund will mich
eines Jiameuanhängfelsgern begeben."
Etwas AehnlicljeshatteMrs. Eaglesgedacht.als

fi
e

ihren Gatten vermochthatte. Elhffe Eourt zu
Die GefellfchaftderMillionenleutehatte

ihren Ehrgeiz nicht zu befriedigenvermocht. Der
Glanz der neuenAdelskronender Rothfchild und
Montefiorewar ihremfeinenGefchmackzu kraß und
anfdritiglicl)erfchieuen.Altgold war ihre Vaffion
undDiftiuktionderNianierettihreganzeSchwärmerei.
Als echteTochter ihres Landes war fi

e eineAn
beterinder Form. und die ließ in den Niillioueti

, kreifendochnochfehr zuwiinfcljenübrig. Es war

ja nichtzu leugnen.daßdaserfolggckrötiteStreben.
der durch eigenenFleiß gefüllte(Heldfcljraickdiefen
Leutenein gewiffesSelbftbetvtrßtfeinverlieh. ihnen
zu einem ficherenAuftreten verhalf. Allein das
Selbftbewußtfeiuwar tlicht maßvoll genug. das
fichereward leichtzumlautenOluftreten.Sie redeten
vielleichtnicht übel. aber fi

e fprachenmit zu viel
Nachdruck.ihren(Vortrag mangcltedie Ruhe. ihre
Geberdenwaren zu heftig, Man fah ihremLlnzng
den beftenSchneiderLondons au. aberdieArt und
Weife. wie der tadellofeRockgetragentvurde. war
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nichttadellos. und irgendetwas. das der perfönliche
GefchmackdesTrägers demelegantenMachwerkbei
gefellthatte.etwaeineprahlerifcheBlumeimKnovflocl)
oder ein grellfarbigerHandfchnh. eine auffallende
Krawatte machtenichtfelten des SchneidersKunft
zuni>)te.Ja. irgendwoblieb immernochein Miß
klang. und Mrs, Eagles' Seele diirftete nach der
reinenHarmonie. die in den höherenund höchften,

Gefellfchaftskreifenherrfchte.
DiefenDnrft ihremgeliebtenSamuelmitzuteilen.

war ihr nicht ohneMühe gelungen. Die ftolzen
Höhenhattenwohl einigenReiz für ihn gehabt.aber

i

der Weg dort hinauf war ihm zu befchwerlicher
fchienen,Er hatteauchgefürchtet.dieLuft obenwerde
ihn gar zu kiihl anwehen...Denkean dieExklufivität
dieferBienfchen!“hatte er zaghaft gefleht. ..Wir
werdenan alle Thiiren klopfen.und nirgendswird

*

uns geöffnetwerden."- ..Die Macht desGeldesl“. l
hatte fie dagegeneingewandt. Und er: ..Wer if

t

begiiterterals derAdel?“ Und fie: ..Das Familien
oberhaupthat den ganzenBefiß. Wir verfuchenes
nichtgleichmit denFamilienoberhäuptern.wir halten
uns an die jüngerenSöhne.“ Zugleich hatte fi

e

einenBlick in denSpiegel gethanund ihn fo daran
erinnert. daß es in ihremFall nocheine weitere
Macht gebe. auf die zu rechnenfei, Seufzendan
feinerkleinen.breitfmulterigenVlebejergeftaltnieder
blickend.hatteer nachgegcben.Daß niemandihrer
Schönheitwerdewiderftehenkönnen.hatteihmklar
genugeiugeleucljtet.under war es in feinerDemut
fchließlicl)zufriedengewefen.Einlaß zu finden um
ihretwillen.
So hatteman denn für fchweresGeld die Be

fißung an fich gebracht.die der verftorbeneLord
Barton an der Südküftevon Devon erworbenund
die der Leichtfnß. fein Sohn. unter den Hammer
gebrachthatte.eineBefißnng. die fetteWeiden und
Kornfelder umfchloß. die einen ausgedehntenVark
aufwies und. inmittenkunftvollangelegterGärten.
auf demfanftenRückeneinesHügels. der oftwärts
auf die Stadt Doveton in ihrer engenThalfchlucht.
weftwärts über rote Sandfteinfelfenweg auf das
Meer blickte.ein weithin fchimmerudesSchloß mit
fürftlicljerEinrichtung.
Mrs. Eagles hattebeimEinzug in Clyffe Court

den entzücktenBlick über dieGegendfchweifenlaffen
und geäußert: ..Himmlifchi Die Riviera if

t

nichts
dagegen!“Dann hatte fi

e bei derWanderungdurch
die langeFluchtderVrunkgemäcljer.durchdieGärten
undBacks diefes..Himmlifch l“ wohl eindußendmal
wiederholtundwar endlichzudembegeiftertenSchluß
gekommen:..Nur diefeAriftokraten. die von der
Wiege an Gelegenheitgehabthaben. das Schönfte
und Befte in Natur nnd Kunft kennenzu lernen.
könnenHäufer bauenund mit Gefchmackeinrichten!
Es foll alles genaubleiben.wie es ift. Nicht ein
Bild foll umgehängt.nichteinStuhl verrücktwerden!“
In demBeftreben.alles zu laffen. wie es ge

wefen. war fi
e nnn zwar nicht fo weit gegangen.

das BartonfcheWappenanf denWagenthürenbei
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undHäufernamStrände entlangund an denHügeln
hinauf von ausgedientenbürgerlichenOffizieren. von
verarmtenDamen aus guter Familie. von Aerzten.
BeamtenundHandelsleuten.dievomGefchäftzurück-i

gezogenlebten.angefiedelthatte.war erfchienen.dem
großenReichtum. der fich in Clyffe Court niet-er
gelaffenhatte.feineEhrerbietungzu bezeigen.Die
fogenanntenSomit)-tuinilieeaber. der erbangefeffene
Adel dertlmgegend.waren jn eorporefortgeblieben.
Enttänfcljenderwie dieferAnfang hätte nichts

'*

fein können.alleinMrs. Eagles war dochnichtent
mutigt worden, Daß fich ihr Hiuderniffe in den
Weg ftellen würden. hatte fi

e ja gewußt. ..Nur
tapferauf- undvorwärts.“ hatte fi

e gedacht...je er
ftrebenswerterdas Ziel. defto befchwerlicherdie
Kletterpartie." Sie hattefich aus der Gefellfchaft.
die fich ihr geboten. die brauchvarftenElemente
herausgefucht.diejenigenheißt das. die noch auf
irgend eine. wenn auch entfernteWeife mit der

'

Ariftokratie zufammenhingen- Herren. die von
..demOnkel meinerGroßmutter. demverftorbenen
Lord Soundfo“ fprechenkonnten.Damen. die noch
einenvolltönendenNamen. fonft aber auf derWelt
durchausnichtsmehrbefaßen.enttäufchte.verbitterte
alte Jungfern. die ihre Exiftenz auf rätfelhafte
Weife frifteten. und dereneinzigeLebensfreudees
ausmachte.daß fi

e von ihren Standesgenoffenauf
der Straße wenigftensnochgegrüßtwurden.
Mrs. Eagles' erftesundbis jeßt einzigesDiner

in ClyffeCourt hatteein feltfamesGäftegemifchum
die Tafel verfammeltgefehen.Leute in fchäbigen
Fruits und in fpaßhaftunmodernenSeidenfähnchen.
Die gemaltenLords und Ladies Barton. die fich

'

andenWändenentlangreihten.hattenkeineGrimaffen

'

mehr fchneidenkönnen. aber die Bedientenhatten
fichfür den ivürdevollenErnft. den fi

e

währenddes
Anfivartensmühfambewahrt.heruach in derDome
ftikenhallevollauf entfchädigt.undMrs. Eagles hatte.
als alles vorüber gewefen.mit einem fpöttifchen
Zuckender Lippen gegenihren Gatten geäußert:
Schadetnichts. Der erfte Schritt if

t wenigftens
gethan.“
WenigeTage nach diefemerftenSchritt hatte

fichMr. Eagles zum langfamenSterben hingelegt.
Dem befcheidenenMann war in Clyffe Court nie

fo rechtbehaglichgeworden. Die weitenVrnnkfäle
hatten ihm nicht als die paffendeUmgebungfür
feine unbedeutendeVerfönlichkeiterfcheinenwollen.
vor den ftattlichenDomeftikenhatte er fich feines
plebejifchenAeußern gefchämt. Für feinen Fleiß
und feine Arbeitsluft war hier das Feld nichtge
wefen. und einemchronifchenLeiden. das er fchon
feitJahren mitfichherumgetragen.hattedas unthätige
Leben.dasimmerwährendeGefühldesUnbefriedigtfeins' nur Vorfchnbgeleiftet.

zubehalteu.aber es von demfchwerfilbernenTafel-

'

fervice entfernenzu laffen. hatte fi
e

doch fchade
gefunden. Den Dienertroß. den man mit über
nommen- er beftandaus dreißig bis vierzig
Berfonen männlichenund tveiblimenGefchlechts-
auchnur um einenKopf zu vermindern.war ihr
tticht eingefallen. fi

e

hattefich begnügt.das helle
Blau der Livree in ein dunkles Bordeauxrot zu
verwandeln.
Und dann hatte fi

e

fich hingefeßtund unter
Herzklopfenabgewartet.welcheArt von Befuchern
fichmeldenwerde.dennes if

t englifcheLandesfitte.
daßdie in einerGegendbereitsangefeffenenFamilien
denjenigen.derficherftneuerdingsdortniedergelaffen
hat. falls feineWerfen ihnen beliebt. im eigenen
Heimanffuchen.um ihn in ihrerMitte willkommen
zu heißen. Ein Eindringen in die Gefellfcljaft if

t

alfo nichtmöglich. fi
e

felbft muß demLlnkönnnling
gaftfreiihreThor-eöffnen.oderer bleibtewigdraußen
fteheu.

auch in Eqnipagenwaren fi
e gekommen.zumgrößten

Teil aus Doveton herauf oder aus feiner aller
nächftenUmgebung. Was fich in diefemkleinen
Seebade- an der Kiifte vonDevonfhirereiht fich
immer ein Seebadan das andereÄ in denVillen

Nun lag er. wie fchonerwähnt. feit achtMo
naten auf dem Kirchhof von Little Hayes. feine

Befuch der Mrs. Trelawney hatte Mrs. Eagles
alsbald eine Einladung zu ihrem at home folgen
laffen. und diefeEinladung war mit verbindlichem
Dank angenommenworden.
Mrs, Eagles hattefich im Geifte fchonamZiele

aller ihrer Wünfchegefehen. Sie hatte gar nicht
nötig gehabt. den dickleibigenBand von Debretts
..Veeragettaufzufchlagen.um zu wiffen.daßdieTre
lawneyvonCombezu demälteftenAdel vonCornwall
gehörten.Das einleitende„Tre“ desNamenswies

ja bis in legendenhafteZeitenzurück.erweckteEr
innerungenan die Kämpfedes leßtenBritenkönigs
Artus gegendieSachfen. Der Adel vonCornwall
aber war mindeftensebenfoexklufiu wie der der
SchweftergraffchaftDevon. Ward Mrs. Eagles des
VerkehrsderMrs. TrelawneyvonCombegewürdigt.

fo konntees nichtfehlen. daß fich ihr in Doveton
dieThiirenihrervornehmenNachbarngaftfreiöffneten.
Die Bruft von ftolzerErwartunggefchwellt.hatte

fi
e der Ankunft der drei Damen entgegengefehen.

Sie waren nicht erfchienen.hatten fich im legten
Moment noch entfchuldigenlaffen und fomit den
ganzenAbend zu einemverfehltengemacht.Ruffifche
unditalienifcljeFiirftlichkeitenwarenzwar auchnicht
zu verachten.aber fi

e waren im allgemeinenziemlich
billig zu haben.undMrs. Eagles hätteihreGefell
fchaft freudig hingegebenfiir die der coruifcljen

Z Edelfrau.

Witwe aber hatte den Schmerzum feinenVerluft

'

noch immernicht verwunden; fi
e

wußte es. wenn f

*fiefich auchvor ihren internationalenFreundenund
Freundinnennichtsdavonanmerkenließ. Sie war
ebeneineMeifterin in derSelbftbeherrfcljung.Hatte

fi
e

dochauchgefternabenddieliebenswürdigfteWirtin f

gemacht.für jedenihrer Gäfteein freundlichesWort.
ein verbindlichesLächeln gehabt. während fi
e eine
Enttäufchunggefühlt hatte zum - einfach zum
Weinen!
Ihre Salons waren nämlichmit diftinguirten

Verfönliwkeitenaus aller Herren Länder gefüllt
gewefen.Es hattewederan einemruffifchenFürften
nochan einemitalienifchenVrinzipegefehlt.Deutfch
land war durcheineGräfin vertretengewefenund
FrankreichdurcheinenMarquis. nur 01a Lnglnnä
hattedurchAbwefenheitgeglänztund(ua [sagten-Le.

'

das heißt der Mrs. Trelawnet) von Combe in

Cornwall und ihrer beidenTöchterwegenwar doch
das ac 110m9eigentlichveranftaltetworden.
Bits. Eagles hatte die Damen durch Zufall

kennengelernt. Bei Gelegenheiteines einfameti

. Spaziergangesnach Villafranca war fi
e

auf drei
An Befucheruhattees Mr. und Mrs. Eagles »

nichtgefehlt. Zu Fuß. iu Riietkutfweit.vereinzelt,
i
i

vornehmausfehendeLandsmänninnengeftoßen.die.
über den nächftenWeg nachNizza beratfchlagend.
dageftandenhatten. Ihnen diefenzu weifen. war

fi
e im ftandegewefen.Jm gemeinfchaftlichenWeiter

wandernhatteman gegenfeitigGefallen an einander
gefunden. und fo war es in den nächftenTagen
zu einemLlnstatifcl)vonBefuchengekommen.Dem

Geftern abendhatte fi
e

ihren bitterenVerdruß
hintereinerheiterenMaskeverborgengehalten.heute
morgenhatte fi

e keineMaske nötig, Sie befand
fichallein in ihremSchlafzimmer.lag nochim Bett.
vonfeidenenKiffen umbaufcljt.vondenSpißen ihres
batiftenenNachtgewandesumriefelt. Die weißen
Finger in das Goldhaar gewühlt. eine feine Falte
zwifchenden Brauen. lng fi

e da und zerbrachfich
denKopf überdas fataleWarum. Daß derScharf
blick der jüngften Miß Trelawney. der reizenden
Maud. ihr den Streich gefpielt. darauf geriet fi

e

nicht. Aber dies war der Fall.
Das entziickendeblondeGefchöpfwaramgeftrigen

Morgenzur Mutter hineingegangen.unterdemVor
wand. fich von ihr für feine Abendtoilette]einen
Rat zu holen. Als fi
e

diefenerhalten.hatteMund
nocheinenMoment zögerndgeftandenund fichdann
mit einigerHaft undmit holdemErröten erkundigt:
..Mama. Liebling. Du entfchuldigft.daß ic

h

Dia)
frage. aberwir machendochkeineDummheit.wenn
wir zu dieferMrs. Eagles gehen?“
..Kind. wie kommftDu darauf?“ hattefichMrs.

Trelawney verwunderterkundigt.
..Ja. fiehftDu. kleineMutter. Du bift arglos

und vertranend in diefenDingen. aber ichdenkean
dieLady- wie hieß fie dochnoch?- diegeadelte
Bürgermeiftersfrau.der es in Venedig fo fchlauge
lungentvar. uns in ihr Haus zu locken.und von
der wieder loszukommenwir hernacl)folcheMühe
hatten. Wer if

t eigentlichMrs. Eagles? Ich kann

fi
e wederim .Debrettßnochim ,Bnrkeß nochfelbft

in den ,OberenZehntaufend'finden.“
..Du wirft nicht rechtzugefehenhaben.“ hatte

Mrs. Trelawnei)mit leichtemStirnrunzeln entgegnet.
..Sie machtdurchausden Eindruck einer Dame.
Jhre Erfcheinung if

t diftinguirt. ihre Unterhaltung
angenehm-“
..Gar zu angenehm.Yiama. und auch- ein

bißchenzu fehr mit Schmeicheleieudurchfeßtund -
und - weißt Du. was fie gefternfagte. als wir
zufammenam Fenfter ftanden. um Charley und
feinenFreund im Hofe Tennis fpielen zu fehen?
,Der jungeHerr fpieltausgezeichnet.“fagtefie. Der
junge Herr! DenkeDir einmal! Ich fah fi

e groß
an. Es war mir dochgerade.als hätteunfereKöchin
gefprocheni“

Mrs. Trelawney hatte zu diefer Mitteilung
einigermaßenbetretendareingeblicktunddann nach
einerBanfe gemeint: ..Hm. das klingt allerdings
einwenigverdächtig.Wenn fi

e eineStandesgenoffin
ift. fo mußte fi

e

natiirlich ,der junge Manni fagen
odermeinetwegenauch.der Junge: Doch- was

if
t da zu machen? Wer gibt uns Aufklärung bis

heuteabend?“
..Wie. wennwir telegraphifch in Dovetonan

fragten.Mama? Sie kommt»dochdaher?“
uJa. aber wir kennenniemand in Doveton.“
..Wohnt nichtDein Vetter. Mr. Vernon. dort.

der berühmteMr. Vernon?“
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..RichtigJack hat ficheinHaus bagebaut.Ob das fi
e

ihr gefteruabendvorgerafpeltlfabettisi'ver
er jedochaugenblicklichdarin ift? Ich bezweiflees.
unddann- Jack nimmtdiefeDinge nichternft-
tteiti. er if

t im ftandeund machtfich über unfere
Depefcheluftig. Doch- dabeifällt mir ein. kürzlich

if
t ja auch feineSchwefternachDovetongezogen.

die fchöueLhdia Vernon. die vor etwa zwanzig

Jahren den LieutenantDelville heiratete. Lord
GarftottsjüngerenBruder. An diewollenwir tele
graphireu- fo rafchwie tnögliclj!“
So war denn gegenelf Uhr tnorgensan die

..EhremverteMrs. Delville in Doveton“ eineDe
pefcheabgegangenmit dem Wortlaut: ..Wer if

t

Mrs. Eagles von Elhffe Eourt? Darf man 1nit
ihr verkehren?“ Einige Stunden fpäterhatteman
folgendeAntwort in Händengehalten:..Bedeuteuder
Reichtum. Herkunft obfcur.“ Und wieder einige
Stunden fpäter. geradeals ihre Salons fich zu
füllenbegannen.hattemanBits. EagleseinBriefcheti
iiberbracht.worinPers.Trelatvttel)in liebeuswiirdigfter

Weifebedanerte.heuteabendnichterfcheinenznkönnen.
daein foebenempfangenesTelegramm fi

e nötige.ihre
Reife nochin diefer Nacht nachVaris fortzufetzeu.
Und nun lag. wie fchongejagt.die fchmacljvoll

Betrogenein ihren feideuenKiffen. zerbrachfichden
.Kropfiiber denGrund dieferplößlicljenAbreifeund

fah fo tnißgeftitntutaus. daß fi
e

ihren Kindern
bangemachte. Die Thiir hatte fich diefenbeiden
Blondköpfcljennämlichfoebenfachtgeöffnet.um fich
ebenfofachtwieder hinter ihnenzu fchließen. Da

ftauden fi
e nun auf derSchwelle.diefecljsjälfrigeAlice.

fchöttwieeinBild. derdreijährigeArthur. rund.paus
bäckig. Sie getrautenfichttichtrechtau das Bett

hinan.dieFaltezwifchendenBranenderMamaluocljte
allerlei unerfreuliclfeErinnerungen in ihnenwecken.

..GutenMorgen. Mama.“ brachteendlichAlice
mit zitterudetltStimmchenheraus. ..Du bift doch
ttichtfrank. Manta?“
..Nein/t lautetedie in fcharfencTon gegebene

Antwort. ..krankbin ic
h

reicht. Ich wunderemich
nur. daßman euchzu mir fiihrt. ohnedaß ic

h

nach*

eua] verlangthabe. Nach einer fo anftrengendeti

Nacht konntemanmir wohl ein Ständchenlänger
meineRuhe gönnen. Wo find eurelbonvernatitenfst*

..Mademoifelle if
t

auf demKorridor. Mama.“

..Gun Kehrt zu ihr zuriick.“

..Ja. Mama.“
Alice fenktedie Wimpern iiber die thränen

fchinuuerndenAugen. Arthur riß das Fiugercheit.
das er beimAnblickdergeftrengettMama verzagt in

denRiund gefchobenhatte.herausund begann.kaum
vor dieThür gelangt.ein kläglichesJatnmergeheltl.
Bis diefesin der Ferne verklungenwar. hielt

Mrs. Eagles beideHändegegendieOhren gepreßt.
dannftreckte fi

e diefchlatikeRechtenachderfilbernen
Schelleauf dem TifcljchennebenihremBett aus
und veranlaßtefie. einentveithiuhallenden.fchrillen
Ton von fichzu geben.
Der Ton lockteaus demcuiftoßendetrAnkleide

zimmerdieKcnnmerfranherbei.eineältliclje.refpektabel
ausfeljendeVerfon. Sie fpendeteihrerHerrin keinen
..GutenAiorgeti“. fi

e

fiihrtefichmit einemftuuunen
Knir ein und erwartete.im Thiirrahmen ftehen
bleibend.die Befehleder Geftretrgen.Je mehrer
Piafcljineift. deftovollkommenerderenglifcheDiener.
uudNirs. Harris hatteihreSchule in einemGrafen
haufedurchgemacht.
..Ift die Voft gekommen.Harris?“ erkundigte

fichMrs. Eagles.
..Die Voft if

t gekonunett.guädigeFrau.“ lautete
die in gedämpftemTon gegebeneEtttgegnung,
..Ich wiinfchetneineBriefe!“
..Sogleich.guädigeFrau.“
Eteräufcljlosverließ Bits. Harris das Schlaf

geitiach.auf Katzeufohlenhufchte fi
e denKorridor

entlangund dieTreppehinunter. Ju dasDiener
zittitttergelangt.trat fi

e

fchonhörbarerauf.
..ThotuaslDie Briefe!“ herrfchte fi

e einenjungen
Tagedieban. der fichauf zwei Stühlen riikelte.
..Was habenMrs. Harris zu befehleugeruht?“

erkundigtefichThotuas. die Hand hinter das Ohr
haltendund mit fehr drolligetnGefichtsausdrirckden
Harthörigettfpielend.

„KeineZliarreupoffenl“eutgegneteMrs. Harris
ungeduldig. ..Sie kraßtmir dieAugen aus. wenn

ic
h
fi
e warten-laffe. Rafch! Her mit denBriefen!“
..SchlechterLaune - nach all demSiißholz.

wundertefichiiberdie entfaltete„Times“ weg.aus
der Tiefe feinesLehuftrthlesherausReynolds. der
graubärtigeKellertneifter.
..Ra - und ob!“ tiicktedieKammerfrau...Die

Krabbenhat fi
e gleichtviederhiuausgejagt.“

..Da if
t einer aus Dovetou. ders am Ende

wiedergutmacht.
“ meinteReynolds.nachdenBriefen

hindentend.dieThomas tnittlertveileauf einSilber
tablettgefamntelthatte.
Mrs. Harris griff haftignachdemBräfentirteller.

fuhr mit fpipenFingern in denBriefhaufenhinein.
zogeinwappetigefchtniicktesConverthervor.betrachtete
es mit neugierigenBlickennnd lachtefpöttifchauf.
..Nein. der that's nicht.“ fagtefie. fich kopf

fchiittelndder Thiir zuwendend...der kommtvon
der verhungertettHopfenftange.der Fortescue. Ia.

fo find die Leute- ha. ha. hal RiefigeWappen
laffeu fie fich auf ihre Briefcouvertsmalen und
dann- tvasmeinenSie wohl. Reynolds?“- hier
drehte fi

e

fichauf derSchwellenocheinmalum-
..und dann gehen fi

e

hin und laffcu fichabgelegte
Kleider fchetiketi- abgelegteKleider. fo wahr ich
hier ftehe! Das blaufeidene- Sie miiffenfichnoch
erinnern. Als die Trauer kam. da fagte die da
oben. es wiirde nun dochwohl munodernwerden
und wie's 1nir gefiele, Wenn fo was eineDame
fagt. fo denktman doch. fi

e will es einemfchenkeu.
aberproftePicthlzeit! Jetzt trägt'sMiß Fortesrue.“
Sie hattedie letztenWorte nochhaftig zwifchen

Thiir und Angel herausgeftoßen.jest flog fie. um
die verloreneZeit wieder einzuholen.mehrals fi

e

ging. dieTreppehinauf undfta11dkaumeinehalbe
Aiinute fpiitergefenktenBlickesnebendemBett der
Herrin undpräfentirteihr mit itntertviirfigerMiene.
was die Voft gebracht.
..Es if

t gut. Sie könnengehen.“ fagte Mrs,
Eagles.undBirs. Harris ftahlfichhinaus.geräufchlos
wie ein Schatten.
Die Schriftftiicke.dietiunutehriiberdieBettdecke

hin verftreutlagen. fchieneu.nachden blauenBrief
umfchlägenzu urteilen. größtenteilsgefchäftlichen
Inhalts undreizteudieweißenFingerderEmpfängerin
tiicht.fichnachihnenauszuftreckeit.AuchdasConvert
mit demgoldenenWappenfchildewollte zuerftnicht
verlockendwirken. aber nacheinerWeile ward es
laute ae nnen!:docherfaßt.
..OllteSchmaroperiti!“murmelteMrs. Eagles. -

indem fi
e das Siegel brach. Dann. dasBriefblatt

entfaltend.las fi
e mit ironifcherBetonungundver

äcljtlichgekräufeltenLippen:
..Liebfte.verehrtefteFreundin!

..Es if
t kaummehrals ein halbesJahr ver

gangen.feitdetnSie uns verließen.aberdiefeshalbe
Jahr - wie eine halbe Ewigkeit kommtes niir
vor! Wie ic

h

Sie zuriickfehite.davon habenSie
gar keineAhnung -“
..Undwie albern fichfolchfeutimentalesEefafel

lieft. davonfcheinenSie keineAhnung zu haben.
meineteureMiß Fortescue.“ unterbrachfich die
Leferitt. fpöttifchauflachecid.und denBogen haftig
znfatnmettfcljlagettd.wollte fi

e ihn in denUitifchlag
zuriickfchieben.da feffelteauf der vorletztenSeite
etwas ihren Blick. und nun. die Lippen feft auf
einanderpreffend.mit plötzlicherSpannung in der
Miene. las fi
e lautlos wie folgt:
..Wir hörenmit Bedauern.daßPrinz Friedrich

vonWildeuhofeuvorgeftern in Nizzaverftorben if
t -
amHcrzfchlagfteht in derZeitung.dieLeutetuuukeln
durchSclbftttiordinfolgegroßerSpielverlnfte. Daß
er iiberhauptnochetwas durchdas Spiel zu ver
lieren hatte. if

t mir ein Wunder.dennmit feinem
eigenenVermögenwar er fchonvor Jahren fertig
und auchmit dem feiner Frau. Ich weiß dies
ziemlichgenau. denner war uns hier in Doveton
keinFremder. gehörtevielmehr fo halb und halb
hierher. Seine Platter war tiämlicl]die jüngere
Schwefter der alten Ladh Jane Courteuah von
Eourtenat)Hollow. die älterehatte- Sie wiffeu
es vielleicht-- den verftorbeuetiLord Garfton ge
heiratet. So war dennder Prinz mit zweiender
vornehmftenFamilien des Landes verwandtund
hätte gar ttichteinmalder liebenswiirdigeKavaliet*
zu fein brauchen.der er war. nur überall. wohin
er kam. gern gefehenzu werden. Wir hattenihn
oft iu meinemElternhaufe.und ic

h

erinneremich
eines Balles -- doches if

t traurig. von diefeu

Dingen zu reden.nun er tot liegt. Ich fragemich
uur. was aus VrinzeßMarie. feinereinzigenTochter.
wird. Sie war zwölf Jahre alt. ein kleines.braunes
Ding. beiihremletztenBefuchin EourtenahHollow.
jetztmag fi

e zwanzigzählen. Es if
t ja freilichau

zunehmen.daßderFiirft. ihr Oheitn.ihr - mittellos
wie fi

e

if
t - in Wildeuhofenein Afnl anbietet.

aber ob ihr dort nebenden fiinf heiratsfähigeti
Töchternnicht fo etwas wie eineAfcljenputtelrolle
zufalleicwird -“
Hier wechfeltedieSchreiberindasThema.Mrs.

Eagles aberwar nochnichtdamit fertig. Dreimal
hintereinanderlas fi

e dieobigeStelle undindem fi
e

las. fah fi
e

itumerfortvorfichdieetwasfchlaffen.ver
lebteu.aber immernoch'äußerftfhmpathifchenZiige
des Prinzen von Wildenhofen. den man ihr vor
etwa vier Wochenauf der Vrouienadevorgeftellt
hatte.undnebendemBrinzetifah fi

e

VriuzeßMarie.
feine Tochter. Vrinzeß? Es hatte den Llufcheiit
gehabt.als fe

i

derTitel ihrer Befcheidetiheitliiftig.
Ein kleines.braunesDing - etwasandereswar

fi
e

auch heutenochnicht. Eine zierlicheGeftalt.
einegraziöfeArt und Wolfe. fichzu bewegen.ein
Gtefimt.wederhäßlichnochhiibfch.eindurchtvegnn
bedeuteicderGeift- fo beurteilteMrs. Eaglesihren
äußerenundinnerenBieufcheit.Man hattefichfeit
jenererftenBegegnungwiederholtauf Spaziergängen
getroffenund ganzattgeueljmunterhalten.das heißt
die Unterhaltungwar zwifchendem Vriuzett uud
Mrs. Eagles gefiihrt worden. das kleine. braune
Ding hattedieuieifteZeit nur ftunundabeigefeffen
odergeftanden.es hatte offenbarnichts zu fagen
gewußt. Es befaß ttebenbei fo ein Baar Augen.
die gern träumerifchin die Ferne blickteuund zum
DurchfchauenehrgeizigerBläue abfolut ungeeignet
fchieneu.Es wiirde fichohneZtveifel leichtprote7

gireu. leichtvon einerkuudigetcHand leiten laffeu.
wohin diefewollte. Borerft kamesnur darauf an.
daß man es iiberredete.mit nachEluffe Evurt zu
gehen.das iibrige fand fichvon felber.
Bits, Eagles fchobdenBrief derMiß Fortescue

in feineHiille zurück.richtetefichhaftig im Bett
auf. bewegtedieSchelleund zeigteder wiederein
tretendenKaunuerfrauein total verändertesGeficht.
„Ich möchteaufftehen.liebeHarris.“ fagte fi
e

mit folchftrahleuderFreundlichkeit.daß durchdie
devoteMaske der Llngeredetetium ein Haar etwas
wieUeberrafcljunggeblickthätte.aberdieguteSchule
betoährtefich. Der Autoutat bliebAutomat. ver
richteteals folcher in tadelloferWeife feinenDienft
und gab kein Wort von fich. ohne vorerft zum
Sprechenaufgewundenzu fein.
..Dank.Harris.“ lächelteMrs. Eagles. als der

lebtekleineToilettenkuttftgriffgemachtwar und fi
e

mit äußeremGleichcnutund inneremBehagenihr
bezanberndesBild im Spiegel betrachtete...Es if

t

dochimmerein kleinesMeifterwerk.folchein Kleid
von Worth. aber ic

h

werdediefeshier nun 1iicht
lange mehr tragen - auch Ihnen wird es gut
ftehen.liebeHarris. Dochnun thunSie mir den
Gefallen und fchickenmir die Kinder. nichtwahr?
Und dann fagenSie Riatthetvs.daß er in einer
Stunde auzufpannenhat - ich wiiufcheeinenBe:
fuchzu machen.“
Harris ging.dieKinderkamen.Anf derSchwelle

blieben fi
e

ftehenwievorhin. fcheuan einanderge
fchmiegt.
..MeineLieblinge!“ rief Mrs, Eagles. ihnendie

Arme eutgegenbreitend.DochdieLieblingeriihrteu
fichnichtvomFleck. fi

e wagtendemzärtlichenSchein
nochnichtzu trauen. Da flog die Mutter auf fi

e

zu. kniete.ohnejeglicheRiickfichtauf WorthsMeifter
werk.amBodennebenihnentiieder.preßtedieblonden
Köpfchenan ihre Bruft und bedecktefi

e mit leiden
fchaftlichenKiiffen. ..Meine Engelchen.“ftamtttelte
fie. ..tneiuefiißenEngelchen!Wie reizendihr wieder
feidheute morgen! Ach. wenn dochDein armer
Vater Dich fehenkönnte.mein Iiingelchen. rueiu
kleines. iu dem weißenMatrofenanzug! Aber fo

gebtmir dochfchnelleinenKirß. meineSchäßcheit.
fagt: .Guten Riorgen. liebeMartial* und fehl mir
nicht fo verfchiichtcrtaus. fonft muß ic

h
ja denken.

Biademoifellehabe euchgefcholten.Wenn fi
e

fich
einmal unterftehenfollte. das zu thun. wißt ihr.
dann brauchtetihr wir's bloß zu fagen. und wir
jagten fi

e

auf derStelle fort. das fchlechteGefchöpf!“
(Forlfetznngfolgt.)
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Abhandlungen.
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firen.dasheißterfteinigeZeitdafelbftgelebthabenmüffe.
bevorer das tilinta ohneSchädigungfeinerGefnndheit
ertrageund der Plalarictund anderenTropenkranlheitett
Trotzzubietenim ftattdefei, Daraus toürdenotwendig

DuddhaprieftcrdeaTrnggergebirgt-Z.

. herr-ergehen.daßderjenige.welcherdiefenUebergctttgsprozeß
erftglücklichdurchgemachthabe.fozttfagenaltgehiirtct.itnmutt
gewordenfe

i

gegettfolcheKrankheiten,
Terlei ?lnfichtettfind indeffetteittfchiedetlal? irrig zu
bezeichnen.?lnsttahtttenteifenur ruftdasKlintademKiten.3

angekommenenfogleicheinzrebieterifeltes..ZnrlicklMentgegen.
In derRegelertrcigtderSohndergemäßigtenZonevon
normaler.tlörpertottftittttiottda?Tropenflitttaanfänglichrecht
gttt.-Der Körper if

t

nochkrtiftigttndwiderftattdsfahig.
Er empfindetdieltiftigeHitzetoeittoenigerundleidetdes-
halbauchtoenigerunterihr alsderältereLropenbetoohtter.
Das körperlicheWohlbefindenläßttticlttszutoiinfchetrübrig.
voransgefeht.daßdieWohnunggefundunddieVerpflegung
gut fei, *Denn in demerfchlaffettdettKlima ltedtirfder
.KörperganzbefonderßkräftigerttndleichtoerdattlicherNah
rung. AuchfchttterekörperlicheAnftregttttgettfindthunlicltft
zu oertneidett.denntoenttzumBeifpiel in Detttfcltlatidein
mehrftiittdifrerIlachtnittctgfoaziergctttgfiir unseinLiergnügett.
einBedürfnisif'. fo erntüdetein folcher iu denTrotteni

ungemeinttttderzeugttnehrodertoenigerFieber. Der er
fahreneTropenbetoohtterhtitetfichdennattchtoohltoeißliclt
vor folchettErzeutrizitätettuttdvertrautfeine-ttKörperlieber

'

denPolfterkiffettcitiesgedecktenWagensan. al*:-dafzer 7

ihnt tneitePlcirfcheim glühendenSonnenbrandzuntutet
Wer fichfernernorOltt-.LfclntieifttttgetijederArt hiitet.der
wird auch in denTropenjahrelanglebenkönnen.ohne
Schadenan feinerGefundheitzu ttehtttett.Oiebenbeife

i

betnerkt.daß der nachdenTropenlleberfiedelttdeein g
e

wiffesAlterttichtiiberfchrittetthabenfollte,Aberdievierzig
paffirthat.bleibefolchenExperimentenlieberfern,
BefonderßvomFieberzu leidenhabendie?lufjeherund
ArbeiterderPlantagenbeiderBearbeitungdenLlodettZ.fotnie
überhauptalleErdarbeitenDieau-Z.derciuigetoiihltettErdeauf
fteigeudenPliastttenfindtoohldiegefahrlichftettFiebererzettger.

cHana und ?tiert

7Ycittfig
begeg

nettitan in ;

Yentlclfe Jllnltrirtc Zeitung.

Jin allgemeinengiltalxj»Prinzip.diefchtnererettLlrbcftc-n
'

demmehrfür dastilitnaberechnetenEiugeborettettzuiiber
laffen.
So langetuttiaber.mieobenbereitsangedetttet.der
Körpernochtoiderftattdßfcihig.durchlangenAufenthaltim
Tropenllitttttnochttichterfchlafftift. ertriigterOlnftrettgttttgett

4 felbftda nochoerhtiltnißtttiifiiggut. too derältere. vom
KlintaGefchtntichteficherdarniedergetnorfetttoerdetttoürde.
Wohl ftehtdetttälterenTropenbetoohttertnehrErfahrung
.zurSeite; fi

e

hat ihngelehrt.fich iu achtzu ttehtnen.er
fühltinftittktio.wa? ihm tterderblicl)werdenkönnte.lebt

deöhalbnorficlftigerttttdtnendetttriiferocitittePlittel an.
umKrankheitenzntterhtiten.aberttntergleichettBedingungen
ttnirdedurchgehend?derktirzereZeit in denTropenWeilende
wenigervomKlimaleiden.alsderfogencntnteakklitttatifirte.
langerAnntefettde. - -

DieleAuffafftttig if
t

nichtalleittaufeinfeitigeperföttliche
Erfahrungde?,SrhreiberödieferZeilengegründet.fondern

fi
e toirdlteftcitigtdurchattdereältereTrottenbetoohtterund.

was tnichtigerift. auchdin-chdieWiffettfcltcift.
Ich lebtefitnfzehtiJahre in Hollandifch-Jttdiett.nteiue

HöhentttrortTofariuudderobereTeildcZTcnggergcbirgee.

i
i
i
ii
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Frau. gleichfall?Tetttfche.tteunJahre. Lehterehattenie
mal-ZttotnFieberzu leiden. Auch ic

h

konntetoahrettdder
erftettzehnJahre ohneeinenTeig Unlerbreehuttgtneinen
Gefchtiftettnachgehen.obgleichich hattfigfelbftfchttterett
körperlichenAnftrettgttttgettausgefehtwar. Wahrendder
letztenJahre aberhatteich. obgleichuntergitnftigereti
Verhaltniffettlebend.wiederholtLblalaria-Attftille.gegen
tnelcltetttederChinittund AtttifiltrittnochandereMedika
mentehalfett. fo daßderArzt tnichin dieBergenacheinem
Höhenkurortfattdte.Schleunigfte*lteberfiedelttttgnachfolchett
Orten if

t da da?einzigeRettnngßtttittel.Wenndervom

i FieberErgriffette fi
e rechtzeitigauffucht.danntritttueiften?
fchottnachtoenigettTagenein geradezutnnnderbarerlim
fchttnttigim Befindende?Krankenein. Ich fahKranke
hinauftransportirett.dietnederim ftaudetnarettzn reitett
nochint Wagenzu fihett.fondern in Hattgetnattettliegettd
getragentoerdetttnußtett.Schonttachznteibis dreiTagen
konnten fi

e kleineSpaziergängein denGartentutterttehttten.

f dieEßluftkehrtezurück.da?Fiebermargebrochen.
Wohl de? lteftettllittfe?unterfolchenLnftknrortenattf
Jana erfreutfichLofari. 1780MetertiberdemMeereauf
denAbhangettdesTettggergebirgeß.itn öftlichettTeileder
Znfel gelegen.Während in tutferergemäßigtenZone in

folcherHöhedie Schneeregiottbeginnt.hetrfchtdort in den
TropennochdieattgettehtttfteTemperatur.Schneefonnnt
überhauptttichtvor. Wohl finddieNächtekühl.manver
grabtfichmitBehagenuntereinigentnollettettDecken.allein
totjhrenddesTagesfteigtdas Thermometernochzn b

e

trächtlicherHöhe. fo daftLattbholz.prächtigeBamnfartte.
Vambtts.Plate.europaifcheGetniifeundVlntnett in iipttiger
Füllegedeihen.undltiszu einerHöheoon2400Meterlabt
fichdasAugeantGrünattZgedehnterKartoffel-undKohl
feldcr.DasganzelanggeftreckteTenggergeltirgeif

t in feinent
obernTeil eineinzigerGemüfegctrten.derganzOftjaoattnd
darüberhinaus.ntitfeinenErzengniffetioerforgt.*

TrotzdieferHöhehat c-Lttfciridochim Vergleichmit
attderettOrtennerhaltttietttafzigtnenigdin-chNiederfchlagezu
leiden.einUmftattd.dere? in fo lfohetttGradezumLuft
kurortgeeignetmacht.Man erreichtesvonSurabaia.der
größtenHattdelsftadtHolländifch-Ittdietts.intöftlichettJana.
indemmanauf derEiienbahtt it

1

dreiStundennachVa
fttrnanfahrt.dann in Karren.tuitznteiPferdenbefpannt.
zweieinhalbStunden in rafettderFahrtznrücklegtundend
lichim Sattel. fe ttaehderGittedesPferdes.dreibisoier
Stunden in die Bergehinaufflettert.Kranketoerdettim
Tragftuh(oder in derHcittgetttctttebefördert.
Tofari hat Vlah für etwa vierzigGüfte. Seitdem
ficheineuropäifcherArzt obenttiedergelaffen.if

t derZn
drangeinfehrftarker.Die Iierpfleguttgif

t gut; eittereich
haltigeBibliothek.Billard.Virtua.Schach-uttdKartenfpiele.
Spaziergängettnd?ln-Zflügein dietunliegettdettBergennd
nachdemettoazwei StundenentferntenBrotno bieten
Llnterhaltttttg.EinentnerkmtirdigettEindrn>machto?bei
diefenSpaziergängen.toentttitandie Vflattzettdeclede?
Tenggermit einertneht.-odertoenigerdichtenSchichtvul
kanifcherAfchebedecktfieht. Häufig if

t

erft ein tüchtiger
Regengttßerforderlich.inndieBlattertun:diefeutlleberzttge
zn fanbertt.Tiefe Aftheentftantttttdentebengetiatnttett
Bro-no.demfehr thatigettLittlkanedescü.enggergeltirctes.



- eutftandder gegenwärtig

So imangenehmnun aber unterUmftändettein folcher
rauchender*Nachbarfeinkann.fofehendieaufdemTengger
wohnendenjavanifchenGemüfebauerndiefenLlfchenregen
tiichtcmgern.da er ihneneinwillkommenesDungmittelfür
ihreFelderift.
Ju derUmgebungTofarisfindetman.ebenfowieauf t

anderenBergenJavas. Erdbeeren.HimbeerenundBrom
beeren.undwir fahenauf demtveftlichliegendenArdjrcno
gebirgein 2700MeterHöheBlaubeerftrcticcljervondoppelter
tlltenfchenhölje.derenStämmedenUmfangeinesYtannes
hatten.Die Blätter diefer..Blaubeerbäumettund diein
unglaublicherFülle auf ihnenprangeicdeicBeerentvaren
einweniggrößerals diejenigendergemäßigtenZone. Die
DimenfionendieferBäumenahmenin höherenRegionenc
jedochallmäliehab undbis zu 3000Meterwaren fi

e

zn
fammengefchruccipftzudemBeerengefträuch.wiewir esda
heimkennen.Leider if

t derGefchmacffämtliekjerBeeren
forteneinwäfferiger.undes fehltihnendasAronca.
?luf einemHöhenkurortdeszuletztgenanntenGebirges
beobachtetenwir an einergefchüßteicStelleauf2400Meter
prächtigeNofen.Jnunortellenvonmehrals 2 MeterHöhe
undjungeErbfen.diezurZeit in fchönfterBlüteftanden.
EinerunfererjavanifchenKulis. derbereitsmehrfachoben
gewefeuwar. hatteabendseinenZinnteller1nitWaffer
hinansgeftelltund konnteuns am folgenden'Morgenein
dünnesScheibchenEis präfentiren.wasihm natürlichein
Trinkgeldeinbrachte.
Erwcihnt fe

i

noch.daßficheinigehundertSchrittevon
diefemLogirhaccfeeinegroßeTigerfallebefand.die dort
um fo mehramPlätzewar.als die in derNäheriefelnde.
auf?MeilenimUmkreiseinzigeQuelle.allerleiGetieranlockt.
UnterdenfilnfundtiierzigVulkanen.derenJava fich
erfreut. if

t derTenggereinerderintereffanteften.Wenn
gleicher anHöhevonmehrals einen!Dutzendfeinerun
heimlichenKollegenüberragtwird. vor allemvon dem
benachbarten.mit ihm zufammenhäicgetiden3800 Meter
hohenSmeru.demhöchftenBergeJavas. fo bieteterdoch
desGroßartigenfo viel wie kaumeinanderer,Dabei if

t

er leichtzu befteigenund bildet fo einedernceiftbefitchtetr
SehenswürdigkeitenJanus, Sein höchfterPunkt erhebt
fichbis zu 2652MeterüberdasMeer. und zwarbildet
diefereinenTeil derNingcnauerdesicrfprünglichenKraters.
DickerKrater mißt an der breiteftenStelle etwa einec

geographifcheMeile. feineLängedagegenbeträgtgegen
dreiPfeilen.nichtucitgerechnetdiefichnachNordoftecrund
Südwefteicfortfeheccdeic.allmälicl)crbflachetiden.fpaltenartigen
"Llnsläccfer,
Man könntefichdieEictftehtlngdiefesKraters.eines
dergrößtenderErde.erklären.indemmanannimmt.daß
bei derBildungdesGebirgesdurchdie vulkauifcheEr
hebungderErdriudezweiziemlichparallellcutfende.mehrere
Meilen langeSpaltenentftaudeti.Der zivifcheicdiefen
SpaltenliegendeTeil derErdrindefenktefichdannund c

bliebkeilcrrtigzwifchendenäußerenWändenftecken.fo daß .

er rings timgebenerfcheiutvon 500 Meterhohen.fteil
abfallendeicGebirgsmaffen.Währendnun der nördliche
Teil diefesKeilesetwa300Meter in dieTiefefank.brach
derncittlere.breitereTeil ab undfenktefich1fachnmcveitere
200Meter. fo daß diefertiefereTeil nachNordendurch
einenQuerwallabgefchloffetrift. deffenAusläuferfichall
mälieh in denäußerenBergumriffetrverliert.
An der füdöftlichenSeitedesRinggebirgesbildetefich
danndieKrateröffnctug.um welchederAnswurfkegelfich
anftürmte.Alleinim LaufederZeitenverfivpftefichdiefer
Krater.unddie icnterirdiicher.Kräftebahntettfich einen
treuenLlusweg.wobeieineSeitedesbeftehendcn'Ilusiorcrf
kegelswiedermit zerftört
wurde. Aber auchdiefer
neueKratererlofch.undfaft
mitten im eingefunkeiceic
Bodenbildetefichder250
Meter hoheLlusivurfkegel
Batok.derfichaufunferem
Bilde als eineArt Näpf
kccckjeicdarftellt. Nachdem
auchdieferdas Schickfal
feiner Vorgängergeteilt.

arbeitende.150Meterhohe
Krater Bromo. eigentlich.
nachdemiudifchenGatte.
Brahma. Die de1nErd
innerneutftammendeLava.
Sand und Afchebedecken
ringsumdasGebirge.haupt
fächlichden eiugefunkeiceir
Teil desfellteir.ivodnrch
dieferdas Ausfeheiceiner
Sandwiifteerhältunddurch
dieEingeboreiceicauchDafar.
das if

t

Sandfee.genanntwird. WievieleJahrtaufeitdehin- l

gegangenfeinutögenüberdiefenNeu-undUmbildccicgen.if
t ,

wohleinemäßigeFrage.dafichihreBeantwortungdoehnur
auf Liertccicticngeirftützeirwürde.jJcittitierhinhatderBromo

in denletztenJahrzehntenmerklicheVeränderungenerfahren.
Aus denvierzigerJahrenmeldetderberühmtedeutfcheGe
lehrteJnnghnhnvonihm. daß er bei einemDurchmeffer

AusbruchdesBromo.vomBodenderSandfeeausgefehen.

'

vonetwa1500FußeineTiefevongleichfallsetwa1500Fitß
habeunddaßfichauf demBodeneinSeebefände.Als

ic
h

denKraterzumerftenmaleimSeptember1884befnchte.
war derobigeUmfangivohlderfelbegeblieben.alleindie
TiefehattefichaufetwaeinDrittelderfrüherenverringert.
unddasWafferaufdemGrundewarverfchwunden.*Ilus
einigen.von gelben]SchwefelicmfäunttenÖeffnnngeicda
gegen.vondemUmfangeeinesgroßenrundenTifches.ent- ,

ftrömteirdie unter
irdifchenGafe mit
einem. auf dem
eine halbeStunde
entferntenManga(
paffe des btiugge
birgeshörbarenent
fetzlichen Getöfe.
Rauch entwickelte
fichnur in unbedeu
tenden(Maße.
Zuletztbeftiegen
wir denKrater im
Juni 1893. Die
Tiefewar abermals
etwasgeringer g

e

worden.erarbeitete
jedochfehr heftig.
indemer in nn
gleichenZtvifchen
räumenmächtige
RauchwolfenTau
fendevon Fuß in

den Himmelsracnn
emporfchleccderte.
Diefe Rauchwolkecc
warenvermengtmit
glühendenSchlacken
und Steinen. die
meiftensin denKra
terzicriickfielen.und
Afche.dienceilenttfeit
durchdenWindweggetriebenwurde.DieEruptionenwaren
begleitetvoneinemunterirdifchenJiolletc.Dasobenerwähnte
Eietöfehatteaufgehört.BeiderBefteigccicgdesAuswurfkegels
konntenwir unsbis zuhalberHöhenochimferccwunderbar

x zuverläffigenBergpferdeicanvertrauen.denoberenTeilhinanf-

jedochmußtenSchuftersRappenDienftthun. Erleichtert

i
l
1
|

l

cvurdeuns derAufftiegdurch in dietiefeAfcljeulcigege- ,

fchlagenePflöeke.hinterwelchemanQuerhölzergelegt.alfo
eineArt Treppegebildethatte. Ohnefolchewürdeder
Fuß tief in dem[ofenBodenverfunkeirfein. Obenan
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durchdieftechendenSonnenftrahlen.faft erfticktdurchdie
vomWindeaufgewirbelteicxIlfcihenwolkeicundmitgefchwärzten
GeficljternundHänden.1msansmaleccd.cvasallesgefchehen
könne.wennder Setan-Gunuug.wie derabergläubifehe
EingeboreiredenBerggeiftnennt.unsübe(tvollte,Er konnte
durcheinwenigRüttelndenfchmalenKraterrand.aufdem
wir lagen.zumWankenbringenundunsallemit in fein
ichaurigesReichhinunterziehen;er konnteuns durchden

VulkanSmern.3800Meter.

gekommen.warfenwir unsaufdenvonderSonneglühendc

erhißten.dachförncignachaußenabfallendenKraterraud

'

nieder.mit gefpannterErwartung
lugend. ZwifchenFelsmaffenundGeröllhervorzüngelterc

weißlicheDampf-undbläulicheRauchwölkchectundhüllten
denKraterboden in eine rcndurclfdriicglicheDunftmaffe.
FortwähreccdrolltenjedoehStein- undSandmaffenin die
trichterföritiigeTiefe. fo daßdenunterirdifcljeirDämpfender c

cIlnsivegnachund nachganzabgefchnittetcundzuletztder
Kraterbodenfichtbarwurde.
So wartetenwir wohlübereineStunde.arg lceläftigt

in diermheimlicheTiefe f

HöhederWolleetwa200Meter.

ausftrömendenSchwefeldampferftickenoderdurchausgeworfene
SchluckenundSteineoderdurchBlitzeausdenmitElek
trizitätgefchivängertenAusbrücheuerfchlagen.
Nur ganzSchwindelfreiedurftenes wagen.acifrecht
zu ftehenoderzu gehen.Einer der ucitanwefendenEuro
päer.einfogenannter..Öudgafttßdeffen?lernenundMuskeln
durchlangjährigenLlufenthaltin denTropendermaßenge
fchwächtwaren.daßer fichdurchachtKulis hattehinauf
tragenlaffen.wurdeaufdemfchmalenKraterrandefo nervös.
daßer esnichtwagte.auchnur einenBlick in dieTiefe
hineinzu thunundfichwiederhinuntertragenließ. bevor
nocheineErnptionerfolgtwar.
Wie fchmalunferStandortwar.gehtambeftendaraus
hervor.daßderBorderiicßdesphotographifchenApparats.
mit demunfereAufnahmegemachtivurde. etwaeinen
halbenMetertief im JnnerudesKratersftand.während
diebeidenHinterfüßeaufderäußerenHellingrichten.Zwei
unterdemApparatfitzeudeKuliswarenbeauftragt.zu ver
hüten.daßderWind ihn in dieTiefefchleudere.
Und nochinnnerkeinefZlnzeichetivon einererneuten
Ernption. Das Wartencuurde je längerdeftopeinlicher.
Da. endliw.eintinterirdifehesGepolter.dasaberunfern
Erwartungennichtentfprach.eineleichteErfchütterungdes

Actswurfskegels.auf dem
wir ftanden.und c1lößlich
hobfichder ganzeKrater
boden.undmititnbefchreib
licherGewaltftieg.unncittel
bar vor unferenAugen.
eine fchwarzgrcrueWolke
auf. die in fchnellerFolge
nach allen SeitenBlitze
entfendeteundeineUmnaffe
Sand. Afcheund heiße
Steineemporfchleccderte.von
deneneinigedichtneben
unsniederfielen,DasSchau
fpielwar fo überwältigend.
daß ic

h

denEindruck.wel
chenesaufunstnachte.nicht
zu fchildernverfucheirwill.
Glücklicherweifetriebder
WinddenRauchunddie
ausderWolkeherabfallende
"Ilfclfevonunsweg. fo daß
wir dadurchnichtbeläftigt
wurden.EinenziveitenAus
*brnchaberuiartetenauch
wir tiichtab! Der Bromo
hatnämlichmitunterfeine

Launen.undmankonntedochnichtwiffen. , . ,
Boni Penanjaaic.einetuderhöchfteitPicnktedesnörd
lichenRitcggebirges.vondemaus die Photographieder
Sandfeegenommenift. zzeitiefttderBefchaicereinenwunder
herrlichenRundblick.deffenKontraftekaumftarkergedacht
werdenkönnen.WährendimNordentiefeSchluchten.mit*

denherrlichftenBaumfarnengefchntückt.in dieEbenehinabfteigen
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unddasMeer hcranfblicktmit dervorgelagerten.22 geo
-zraphifcheMeilenlangenIufelMadurci.haftetimOfteitdas
AugeaufdemrauchendenBalkanBromoinder500'Meter
tiefzu nnferenFüßenliegendenSandfee.derdurchTropen
grünumrahmtenWüfte.inwelcherfich.hervorgerufendurch_
Sonnenglutunddurchdenaus demnordöftlichenSpalt
hereinbrechetidelcOfnnonfirn.diefelbeulsrfcheinungeirbilden., j .'

gegenTeilederaufBelfort marfchirendeirBourbakifchenwiemanfiein denafrikanifcijercWüfteltbeobachtet.nämlich
fortfcljreitendeSandhofen.derenWegeauf demBildeals
heitereStreifenerkennbarfind. Wendenwir nur ebenden
Kopf, fo fehenwir. wenigeSchrittevon uns. grüuendc
Gemilfefelder.währendvorunsfaftfenkrechteAbgründeund
untendieWüfteunsentgegengähnen.
EinenganzbefonderenReiz übtdasGanze.wennbei
vorgefchrittencrTageszeitdurchdennrehrgenatintenSpalt
dasGewölkhereindringtunddieSandfeeausfällt.während
mittenaus diefemzumJiebelmeergewordenenKraterdie
AicswurfkegeldesBatokund desfauchendenBromowie
Infeln unddasRinggebirgemitdemSmeruhervorragen,
RichtetmandenBlick ioeiterin dieFernenachOften..
foerblicktmanamHorizontdenVulkanJung. 3086Meter.
etwasdichterbei denLamongan.1669Meter.undganz
in derNähe.mehrfüdlich.denSmeru.Z800Meter. Die
beidenletztgenanntenfind in gleicherWeifethätigwieder
Bromoundhängenimterirdifchanfcheiuendengmitdiefem
zufannneu.
Währendnun aberdemniedrigerenLamonganhäufig
glühendeLavac-ntftröult.diemannachtsivohlbiszueinem
DrittelfeinerHöheherabfließetifieht- eineriefige.500bis
600MeterlangeglühendeSchlange-* bietetderSmeru
ein anderes.nichtminderintereffantesSchaufpiel.Sein
Krater if

t verftopftdurcheinenauseifenhaltigerLavaund
GefteinzufamiuengefcljmolzenetiVfropfenvonivahrfcheiulicl)
Laufendenvon KubikmeterInhalt. Unterfuchthat ihn
nochniemand.denneineBefteignngdesdlnswurfskegelsund
eineLlnnäherungandenKraterwärefichererTod. Diefer
BfropfeufchließtdieKrateröffnuitgvollkommenab.undes
bedarferft einigerBiertelftnuden.oft auchnur iveniger
Minuten.bevordieuuterirdifcheuGafe eineSpannunger
reichthaben.die im ftandeift. diefenBerfchlußzu heben
nnd der EruptiondenWeg nachaußenfrei zu machen.
DannaberbrechendiefeGafemitelementarerGewaltund
markdurchdringendelnKrachenhervorund fchleltdernihren
Inhalt bis zu 2000Meter in dieHöhe. Bei Nachthört
manuntenwohleinenheftigen.dnmpfenKnall undfieht
dannderBergfpißemächtigenFeuerfcheinentfteigen.aus
tuelchetttfich.hochoben.TanfendevonglühendenSteinen
als ebenfovieleFeuerwerkskörperloslöfeuundteils in den
Kraterzurück.teils in iveitemBogenaufdiefteileAußen
hellingfallen.aufderfie.aufichlagend.in iveitenSätzen in

dieTiefeftürzen.Ein Feuerwerk.wiees erhabenernicht
gedachtiverdeukann!
Am Tage fiehtmandie zufammeuhängenden.ihren
Inhalt anAfchemeilenweitüberdasLandausftreuenden
Rauchwolkenhochobenim Aethermajeftätifcl)ihreBahn
ziehen.deutlichdurchihrebrännlicheFärbungunterfchieden
vomiibrigenGewölk.DaßaufdenAbhängendiefesBerges
ErdbebennichtzndenSeltenheitengehören.brauchtwohl
kaumerwähntzu iverden.unddochfinddiefeAbhängebis
zu 1200Meter ftarkbevölkertdurchKaffcepflanzer.denn

einendemKaffeeftraucljebefonderszufageudenBoden.und
cingroßerTeil desmitRechtberühmtenIavakaffeesgedeiht.

aufdenAbhängendesSmeru.
Wendenwir. nochimmerauf demBeiranjaatlftehend.
uufernBlicknunweiternachSüdweften.jo gewährenwir
zunäcijftdieVillkatieKawi. 2860Meter.gegenwärtigun
thätig. und Klnt. 1731 Meter. WeiterdenWillis.
2168Meter.und endlichim Weftenden fehr thätigen
Ardfnno.Z333Meter.mit feinemBorbergeVenaugtcngair.
1650Bieter. Es if

t

wohlnichtzuvielgefagt.wenn ic
h

behaupte.daß esauf der fchönenGottesweltkaumeinen
Punktgibt.derdenBlickvomBetmnjaaicausanErhaben-f

heitübertrifft.
DieBewohnerdesoberenTeils desTenggerbildenden
letztenReft derBekennerderBuddha-ReligionaufIaoa.
die fich dort hinauf flüchtetenvor demAndrang.:des
diiohammedauisuncs.Das religiöfeGefühl if

t

indeffennur
fchwachbeiihnenausgeprägt.AlljährlichimInli bringen

fi
e demBerggeifleOpfer.die in GeftaltvonReis. Mais.

BlumenundFrüchtendurchdieBriefterunterfeierlichen
Zeremonienin denKratergeworfenwerden.DiefeBriefter
irerfehennebenbeiauchnochdasAmt des.Dorfhäuptliugs
unddesBiedizinmanues.Ihre Olmtskleidungbeftehtaus
zufammeugenähtenbuntentiattunflickenund das Symbol
ihrerLluürdein einemuraltenheiligenBronzegefäß.welches.
wiedieWürdefelbft. in derFamilieerblichift.
Die Buddhaiftendes Tenggerzeichnenfichvor den
übrigenBewohnernIavas vorteilhaftdurchArbeilfamkeit
und Ehrlichkeitaus. Diebftählefallendort fo gut wie
unbekanntfein, Ihr bliihendes.kräftiges*Ileußereliefert
gleichfallseinendeutlichenBeweisdafür. welchenwohl
thätigenEinflußdiegefundeBergluftundfpezielldiedes
Tengger.aufden?Menfchenausübt.

- iu denBau gießt.
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Kriegschronili 1870-71.

8
.

Januar. In weitererVerfolgungElfanzizsverlegt
Briuz Friedrich Karl fein Hauptquartiernach
St. Ealais.- DanjoutinfüdlichvonBelfort erftiiritit.

9
. Januar, Siegreiche-sGefechtbei Billerfexel

*Ilruiee- BerftärkteLiefchießilngvonBaris, Diedortige
Regierungproteflirt in eineran die Mächtegerichteten'

?totegegendas Bombardement.- Die Truppendes
GeneralsEhanzyweichenaufLeMans zurück.- General
von Manteuffel zumOberbeiehlshaberder neuge
bildetenSüdarmeeernannt.
10. Ianuar, Die FefliurgVeron ne kapitulirt.
10.-12. Januar. Schlacht bei Le Plans. Die
ArmeeEhanzhsvollftätrdiggefchlagen.dieStadtgenommen.
14. Ianuar. König Wilhelm teilt dendeutfchen
FürftenundfreienStädtenmit.daßerdieKaif erkrone
anuehme.- ErneuerteAusfälledcr B a r i f e r B e f a hung.
dieauchan denfolgendenTagenfichwiederholen.

Zireiherr Eberhard von der Werbe,
derneueLllinifierdesInnernin Wreufzen.

Wer
neueMinifter. der zur Leitungder innerenAu
gelegenheitenPreußensberufenwordenift. Freiherr

EberhardvonderReckevonderHorft.iourdeam 2
.

April
1847als Sohn desMiniftericrldirektorsFreiherrnAuguft
LudwigvonderReckegeboren.Er widmetefichderRechts
wiffenfchaft.wurde1867?lusklcltcitorundzweiJahredarauf

FreiherrEberhardvonderRecke.

Referendar.Als derKrieggegenFrankreichausbrach.trat
dermit diefervulkanifchenAfchevermengteGrundbildet erbeinl 2

.

Gardedragonerregimentein.wurdeam 2
.

Sep
tember1870zumVortepeefähnricljundbereitsam27,Sep
temberzumSekondelieutenantbefördert.NachBeendigung
desKriegestrat er zurRefervedesRegimentsüberund
erledigtefeinenjuriftifclfeuBorbereitungsdienftbeidenBer
linerGerichten.Im Dezember1873 wurdeer zumGe
richtsaffefforernannt.fchiedaberfchonim Iuni 1874aus
undtrat in denReichsverwaltungsdienftüber.denernach
dreiJahrenwiederverließ.nmLandratdesKreifesEckern
fördezuwerden.1880wurdeer als Hilfsarbeiterin das
JiiiuifteriumdesInnernberufenund1882 als Geheimer
RegierungsratzumnortrageudenRat in diefemMiuifteriiun-

ernannt. 1887kamer imAltervonvierzigIahrenals
RegierutigspräfidetitnachKönigsberg.vonmoer 1889 in f

gleicherDieufleigenfchaftnachDüffeldorfverfehtwurde.

Der Hamfler
Bon

Eduard Yüdiger-Yarmftadt.

as ..DarmftädterTagblatt“vom28. Oktober1895
berichtetefeinenLefern in derkleinenChronik:DieAn

zeichenfür einenftrengenWintermehrenfich.
SchneegänfeundnundieMitteilung.daßauch iu diefem
.HerbftedieHamfterihreBauebis zu einerTiefevon
8.50Bieter in dasErdreichverlegthaben- einUmftand.
dernach?lnnahnteländlicherWetterprophetenuuedecumauf
dasEintretengroßerKältefchließenlaffeufoll.DieHamfter
plage if

t

befondersim Eoburgifchenwiederfehrentpfindlich
geworden,Auf einerFlächevoneinigenTagwerkenwurden
iüngftetwa25.000Stückerbeutct.Man fängtdie g

e

fräßigenBurfchenauf fehreinfacheArt. indemmanWaffel*
DerNot gehorcheud.nichtdemeigenen

Trieb.erfcheintder.thamfteran derErdoberfläche.ioofelbft
ihmeinHunddenGarausmacht.

Zuerftx
i

Fürwahr. manchesIahr if
t

auchreichgefegnetals
.OamflerjahrlMag manZeitungen.gleichvielwoherimmer.

in dieHandnehmen. in jederZlinmmerfindenfichSchädi
gungenanfgezählt.welchedurchdiefesTier verurfacht
wurden,Die kleinerheinheffifcheGemarkungLangenheim
hatalleineinmalim Auguftneben31.200Mäufenauch
1083HamfleraufihreKofteuvernichtenlaffeu;eineandere
Gemarkung.Ofthofeti.verausgcrbteim Septemberdarnach
fürdieBertilgitngvon25.000'Mänfetiund400Öaluftern
1200Mark.unddie..NeueDeutfcheJagd-Zeitung"berichtete
aus Afcherslebeuunterm17. Septemberv. I.. daßdas
übermäßigeAuftretenderHamfter in dendortigenFluten
den Magiftratveranlaßthabe.die Fangprämiefür das
Stückauf 2 Vfennigefeftzilfeßen.In den ftädtifchen
ReoiereuvonQuedlinburgwurdenbis EndeSeptember

f 11.000. in denenvonSangerhaufenin denMonatenJuli
bis Septemberfogar55.399Hamftereingefangen.Un
übertroffenfind und bleibenfreilich.die zuletztgenannte
Ziffer ausgenommen.immernochjeneZahlenaus dem
Jahrgänge1817.woalleinimHerzogtumGotha27.000
StückHamftergetötetwurden; ja

.

nacheinerandernLesart
foll damalsausderStadtgemarknngGothaalleindieun
glaublicheMengevon111.817andieBehördeeingeliefert
wordenfein.unddabeibedenkeman.wievielevonRaub
vögeln.Raben.Iltiffen undWiefeln.die fi

e begierigver
folgen.getötetwordeufind! DerAfcherslebeilerBericht
erftatterbehauptet.daßderBratendort..mehrfeitiggefchäht“
werdeund dieBälgewilligeAbnehmerfänden.abgefehen
nomKörnergelvinn.dernachScheffelnrechneund einen
fleißigenHamfterjägerfeineguteRechnungfindenlafie.
DenndiebeimGrabenzuTagegefördertenGelreidevorräte
gehören in allenLändernunbeftrittendemFinder. Sie
werdeneinfachgewafcbetcund getrocknetund find dann
vollwcrtigmit denanderenFrüchten.Das Belzwerk if

t

» äußerftgefchtneidigund leicht.paßtaberwegenfeiner
buntenFarbenur zu Ausfütterlcngen.Der Belzwirdam
Rückenaufgejcljnitten.fo daßdasfchwarzeBauchkreuzer

t haltenbleibt.
Derbunte.eigengefärbteHamftergehörtzudenwütend
ftenund zornigftenTierenMitteleuropasund zeigteine
KühnheitundKeckheit.diemit feinerFigur - er gleicht
bekanntlichin derGeftalteinemMeerfchweinchenmitver
längertemSchwänze- iu auffallendemGegenfalzftehen.
GrößereTiere. ja felbftMenfchen.dieihmzunahekommen.
fällterwieeinwirklichesRaubtieran undfuchtihnenmit
feinemfcharfenGebißWundenbeiznbringen.Wennihn
einReiterreizt.fpriugter demPferdenachderNafeund
demMannenachdenBeinen,StarkeHundemüffenfchon
gutmitihmumzugehenwiffen.wenn fi
e

ihnbaldbefiegen
fallen. fchwächereund mutlofefchlägter leicht in die
Flucht. .lkleinereTiere.zumBeifpielMäufe.fällter. wo
er fie trifft.ohneBarmherzigkeitan undverzehrtfie.fobald
er fi

e erhafcht,Selbftmitfeinesgleichenführter ftändigen
Krieg. Nie begegneneinanderzwei. ohnefogleichmit
einander in Streitzugeraten.Die Beharrlichkeit.ivelche

fi
e dabeizeigen. if
t außerordentlich;find fi
e einmalzoruig.

fo gibtkeinernach.felbftderfchwächftedenktnichtanFlucht.

fo vieleBiffeeraucherhält. foudernfetztdasGefechtbis
aufdenTod fort. Nichtfeltenläßt fichderHamftereher
von Menfchentotfchlagen.eheer ausreißt, Bor feinen
Biffenmußmanfichfehr in achtnehmen.weil fi

e

nicht
nur äußerftfchmerzhaft.fonderuauchgefährlichfind; ja.
esfindFällebekannt.daßleichteBerwundungendurchBrand
denTod desGebiffenenherbeiführten.Nur dieWeibchen
find.wenn fi

e Jungehaben.fcheuundflüchtig.Wird ein
Hainfterangegriffen.fo fetzter fichaufdieHinterbeineund
fuchtauf feinenFeindzufpringen.undhaterdiefenerfaßt.

fo läßter ihnnichteherlos. alsbismanihn totgefchlagen
hat. AuchgegenfeineJungen undfeinWeibchenif

t er
äußerftwütendund tötet fi

e

nichtfeltenimZorn. Ieder
Hamfterlebtdaheraucheinzelnfür fich.hatfeineneigenen
Bau undfeineeigeneHaushaltung;felbftdas Weibchen
mußaußerderBegattutcgszeiteinfam in feinemBaueallein
haufen.
IederHamftergräbtficheineWohnung in dieErde.
hierbeiabervermeideter faudige.fteiuige.felfige.fumpficfe
undbaniureicheGegenden;auch in Wäldernfchlägterfein
Heimnichtauf. ioähltdagegeneinenfolchenBoden. in

ivelclfenlesfichleichtgrabenläßtundderauchnichtnach* fällt. SeinBau reichtim Sommer1 Meter. imWinter
bis 3 Meter unterdie Erde undhat gemeiniglicl)zivei
Röhren.wovondieeinefeukrecht.dieanderefchräghinab
läuft; jenedientzumEin-. diefezumAusgang. Beide
find 1 bis 4 Meter von einanderentfernt,Wennder
Hamfterbeladen if

t oderverfolgttnird. ftürzter fich fo

gleicl)durchdieEiugangsröhrein feinenBau hinabund

if
t danngefichert.Ziehender fchrägcnRöhrefiehtman

beinaheimmerErdeliegen.weil fi
e vonaußennachinnen

gegrabeuwurde.DieimInnernbefindlichenKammern.welche
fich. fe nachdentdieTierealt oderfungfind. auf fiinfbis
fiebenbelaufen.dienenteils. dichtmitlveickjem.trockenem

f Grafebelegt.zurWohnung.teils zu fo geräumigenBor
ratslagern.daß fi

e

einzelneinenMetzenFruchtfaffen.Ob
einBau iiberhauptbewohntift. erfiehtmanficherander
GlätteundReinheitderOieffnungen,
Die NahrungdesHainftersbeftehtim Frühlingund
SommerausInfektenallerArt. Reptilien.Biäufen.kleinen
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Vögeln.Kräutern.WurzelnundObft; fobaldaberdie
Feldfrtichtereifen.hiilt er fichiuir anGetreide.undvou
allenNahrungsmitteln.die er auftreibenkann. legt er
Riagazinean. Ritt denVorderpfolenfüllt er die8 Eenti
meterlangenund4 EentimeterbreitenBackentafchenund
leert fi

e

zu Haufewiederaus. Ein alterHamfter if
t

ini ftande.10 GrammoderetwazweiHändevoll Ge
treideanf einmalaufzunehmen.Auf denHiuterbeiueu
filzeud.faßt er mit feinenVfotendie Holme. biegt fi

e

nieder.beißtdie Aehreab. und währender fi
e

dreht
midwendet.entlärnker fi

e mitdenZähnenundfchiebtdie
Körnerniit derZunge in die Tafchen.Sind fi

e voll
gepfropft.fo if

t er gleichfamwehrlos.undwennmanihm

fo begegnet.zeigterdurchauskeine.liampflufhfondernfucht
fich in feineRöhrezu retten. In diefemZnftaudekann
manihndemnachleichtergreifen;läßtmanihmaberZeit.
feineLadungaus denBackentafchenherauszuftreichen.fo

zeigter fichnachherum fo zoruiger.
So langederHainfternochNahrungimFreienfindet.

rührter feineRiagazine.die fo feftgeftampftfind.daßder
GräberihrenInhalt nur init eiferneuLLerkzengenheraus
bekonunt.nichtau; fobalder aberauf denFeldernnichts
mehrautrifft.fängterausdenVorrätenzuzehrenan und
lebtdavon.bis er amEndedesOktoberoderAnfangs
Novemberin denWinterfchlaffällt.der in einergäuzlichen
Erfurt-rungbefteht.DieferSchlafwird nicht. wie bei
anderenWinterfchläfern.durchdie Kälte allein. fondern
vorzüglichauchdurchgeheuiinteiiZuzugderfreienLuft b

e

wirkt. indemderHamfterimHerbftdieEingängefeiner
Ziöhrenverftopft.Man hat Hamfteran der freienLuft
einerfehrftrengenKälteausgefeßt.und fi

e

findnichtein
gefchlafen.Die eingefchlafenenerwachenauch in derKälte.
fobalduian fi

e ausgräbtund an die freieLuft bringt.
Daß aberdochauchdie .KältezumEinfchlafenbeiträgt.
kannmandarauserjehen.daß.wenndieSonneim Früh
jahrdieErdeerwärmt.dieHamftertrotzihrerverftopften
Wohnungwiedererwachen.WährendderErftarrnng b

e

merktman am HamfteräußerlichkeineBewegungdes
Herzens,Ein eingefchlafenerHamfterliegtaufderSeite;
der nachdeinBaucheherabgefenkteKopf wird von den
Vorderpfotenumfaßt.dieAugenfind gefchloffenunddie
HinterbeiuenachdemMauleherangezogen.Das Erwachen
desTieresfiehthöehftfouderbaraus. Zuerftdehntund
reift es denKörperlangaus und holt dabeieinigemale
nachlangenZivifchenräumenAtem.Rachundnachbewegen
fichdieBeine. dasMaul öffnetfichund iuaiihörteine
knnrrendeStimme.die gleichfamVerdrußüberdas Er
wachenanzudeutenfiheiut.Endlichöffnenfichdieblinzelnden
Augen.uuddasTier fuchifichaufzurichteu.Rochaber
fällteswietrankenvon einerSeitezurandern.bis fich
zuletztderTauiue(verliert.der Hautfterfortfchreitetund
fichnachNahrunguinfieht.RachVerlaufeinerStunde
zeigter fein ganzesIiaturellwieder.Die Zeit desEr
ivacheusfällt in denJüärz. und nun zehrter denvom
HerbftübriggebliebenenVorratauf.
EndeMärz oderAnfangsApril befuchenfichdieGe
fchlechterund thnn fehrzärtlichniit einander.Kommen
zweiRiäuucheuzu einemWeibchen.fo entftehteinblutiger
Kampf.dermitderFlucht. bisweilenauchmitdeinTode
desfchwächerenendet.
IüngereWeibchenbringenvier bis fechs.ältereacht
bis fechzehnIungeaufeinmalzurWelt.welcheunbehaart.
blind. aberdochfchonmit Zähnenverfeheiifind. Die
Blatterliebt fi

e

nichtfoiiderlich.fängt fi
e

bloßdreiWochen
und überläßt fi

e jederzeitruhig jederGefahr. Alsdann
verlaffendiejungenHainfterihreGebnrtsftätteundgraben
ficheineeigeneWohnung;BruderundSchwcfterkämpfen
fortanebenfallsaufTodundLeben. fo oft fi

e

aufeinander
ftoßen.
Das ..VorrätefantmelintfeitensmancherTieredarfman
nichtals eineWillensäußeruugbetrachten.dieaufUeber
leguiigberuht.Es liegt in derRaturdesHamfters.daßer
keinevolleAehreerblickt.ohneLuft zum'Ilnsftreifeuder
felbenzufpüren.esliegt in feinerNatur.daßer.fobaldfeine
Baekentafehengefülltfind.einenunwiderftehlicljenTriebzum
Zurüäeilen in denBau fühlt. undes liegtendlichwieder

in feinerNatur. daßderAnblickderVorratskammerdeu
TriebzumEntleereuderBackeutafchenerweckt.EinHamfter.
derimFrühjahrgeboren.trägtiinHerbfteRahruugsvorräte
zufanimen.auchwenner nochkeineAhnungvonderArt
desWintershat. ohnedaßdasTier dabeidarandenkt.
feineExiftenzimWinterzu fichern.

(lihe und Ghelcheidungsrecht.

Wngemein
fchwierigundmühevoll if

t diederSittlichkeit
unddenfozialenVerhältniffenin gleichemMaßeRech

nungtragendeRegelungdesEhefcheidungsrechtsund der
Ehejcheidungsgründe.fchivieriginsbefondereumdeswilleu.
weildiedabeizuberückfiehtigendenIntereffeneinanderfchroff
und unvermitteltgegenüberftehen.mühevollmit Rückficljt
auf dienotwendigeBerföhinmgderForderungenundAn
fchaunngen.ivelchevomStandpunktederverfchiedeiienKon.
feffiouenerhobenwerden.DieGefchichtedesEhefcheidungs
rechts if

t eineGefchichtederKämpfezwifehenftaatlichenund
kirchlichenAnfichteu.unddieEntwieklungdiefesfürdiegefunde

GeftaltuugdesFamilienlebensfo ungemeinbedeutungsvollen
Rechtsziveigeslehrt.daßbalddieerftereu.balddielehteren

in deingeltendenRechtdieHerrfchafthatten.
ZiveigrundfäßlicheinandereutgegengefeßteAnffaffnngen
tretenuns in derEhefcheidnngsfrcicieentgegen.dieeine.ivclche
in derkatholifchenKirchedieBedeutungeinesDogmasbefilzt.
verwirftdieEhefcheidtuigüberhaupt.fi

e geftattetinit*dieAuf- f

hebnngdesgemeiufchaftlichenLebens.die.wiederAusdruck

iu derRechtsfprachelautet.TrennungvonTifchundBett.
dienatürlicheineWiederverheiratuugvollftäudigausfchließt;
dieandere.welehedurchdieReforinatoreiivertretenund
demgemäßvonderproteftantifcljenKircheangenommenwurde.
faßt.ummitdenWortenLutherszu fprechen.dieEheals
ein ..iveltlichDing" auf. fi

e geftattetdemgemäßdieAuf
löfungdesehelichenBandesunterbeftimniienVorausfetzungen.
Wasdiefebetrifft. fo habenfich in derproteftaiitifchenKirche
feitJahrhundertenzweiRichtungengebildet.ivelchebeide
dieGefeßgebnngin mehroderminderweitgehcndemRiaße
beeinflußten.eineengereundweitergehende;dieerfterewill
alsEhefcljeidtmgsgründenurdiejenigenThatfachenundVor
loiiiiiiuiffebetrachtetiviffeu.welchenachihrerAnfchciuung
auch in derBibel als fdlcheanerkanntwerden; fi

e

führt
jedenScheidungsgrnndauf dasPrinzip derVerfchuldnncj
zurückund fchließtdamitdieScheidungdauiiaus. wenn
zivar eineThatfachevorliegt.welchedenEhegattendas
feruereZufaninienlebentnuuöglichmacht.abervon einer
Verfchnldungdeseinenoderanderndurchausunabhängig
erfcheiiit.Ein BeifpielhierfürbietetdiennheilbareGeiftes
krankheit;trohdemdieftrengereMeinunganerkennenmuß.
daßhierdurchdieEhevollftändigaufgehobenwird.geftattet

fi
e nichtdieLöfuugdesehelichenBandes.weildiefertraurige

ZuftandnichtdurcheinVerfchuldenhervorgerufenwird; es
hängtdiefesFefthaltenan demPrinzip derVerfchuldung
damitznfammen.daßmaniin Iiitereffedergeiellfchaftlicljen
Wohlfahrtund der Volksfittlichkeitdie Zahl der Ehe
fcheidungenmöglichftzuverringernfucht.auchdann.wenn
esaufKoftendesGlücksund derZufriedenheitdesIndi
viduumsgefehieht.
Im GegenfatzehierzuläßtdiefreiereMeinungdieEhe
fcheidungin allenFällenzu. in welchendieGrundlage.auf
dereinefittliclj-leiblich-geiftigeLebensgemeinfchaftberuhenmuß.
derArt zerrüttetift.daßdiekünftlicheAufrechthaltungderEhe
für beideEhegattengeradezuunerträglichwird, Während
dasEhefeheiditngsrechtdesgrößtendentfchenBuudesftaates.
Vreußens.mitgroßerKonfequeuzdieletzteretIlnfchciutitigii

i

feinenVeftiinmnugenzumAtisdrtickbrachte.läßtfichdas
EhefcheidungsrechtdeskünftigenbürgerlichenGefetzbucljs
alsdasErgebniseinesKomproniiffeszivifiljenlteidenAnficljteu
charakterifiren.DererfteEntwurfftelltefichaufdenBoden
desVerfcljuldungsprinzips;abgefeheuvon einigengenau
beftiiiimtenFällen geftatteteer die Scheidungnur dann.
wenndurchdasBerfihuldendeseinenodercmdernEhe
gatteneinederartigeZerrüttuugdesehelichenLjerhältniffes
hervorgerufenwordenfei. daßdemaiiderudieFortfehung
derEhenichtzugemutetwerdenkönne;dieScheidungwegen
unheilbarerGeifteskrcinkheitwurdeausgefchloffen.
GegendiefeRegelungerhobenfichzahlreicheLlugriffe.
insbefonderewurdederAnsfchlußderScheidungwegenGeiftes
krankheitftarkgetadeltundeineAenderungderVorfchläge

in diefemVunktealsnnabweislichbezeichnet.DiemitAus
arbeitungdesziveitenEntwurfsbeauftragteKommiffioutrug
diefentiiügeninfoiveitRechnung.daß fi

e dieGeifteskraukheit
unterdieEhefcheiduugsgründeaufuahin.imübrigenaber b

e

ließ fi
e esbeidenVorfchlägendeserftenEntwurfs.Hiernach

kann in Deutfchlandin ZukunftdieScheidungeinerEhe
nur in folgendenFällenbegehrtwerden:wegenVerletzung
der ehelichenTreue.wegenEingehnngeinerzweitenEhe.
ferner.wenndereineEhegattedemandernnachdenLeben
getrachtetoderwenner ihn bösljchverlaffenhat. Diefe
Scheidnngsgründewerdenalsabfolutebezeichnet.weil.fobald
es erwiefeiiift. daß dereineoderanderevorliegt.die
Scheidungausgefprochenwerdenmuß. Im Gegenfatzezu
ihnenftehendierelativen;hierhergehörtzunächftdieGeiftes
krankheit.Es kannwegenderfelbendieScheidungnuraus
gefprochenwerden.wenndieKrankheitwährendderEhe
mindeftensdrei Iahre gedauertund einenfolchenGrad
erreichthat.daßdiegeiftigeGeineinfchaftzwifehendenEhe
gattenaufgehobennnd jedeAusfichtaufWiederherftellung
cinsgefchloffenift. DemEhegatten.welcherdieScheidungs
klugeerhebt.liegtderBeweisob.daßdiefenVorausfetzutigen
desGefetzesentfprochenwird; derHauptfachenachwird
derfelbenurdurchdieGutachtenvonIrrenärztengefiihrt
werdenköuiieu. -

Die übrigenrelativenScheidungsgründenenntdasGe
fetznichtiin einzelnen.esbegnügtfichvielmehr.an Stelle
der deiaillirtenRamhaftniachungein allgemeinesPrinzip
aufzuftelleu.welchesaufdiekonkretenFälleanzuwendenift;
diefesPrinzip if

t

aber.wiefchonerwähnt.dasVerfehuldutigs
prinzip.WenneinEhegattedurchfchwereVerletzungderdurch
dieEhebegründetenVflichtenoderdurchehrlofesoderunfitt
lichesVerhalteneine fo tiefeZerrüttungdeseheliäjeuVerhält
nifiesverfchuldethat.dafldeinanderndieFortfehungderEhe
nichtzugemutetwerdenkann. if

t dieScheidungauszufprechen;
als fchwereLierleßungderehelichenPflichtengilt insbefoudere
fäjwereMißhandluug.TiefeFaffungdesGefetzesbringt
esmitfich.daßdemErnieffendesRichterseinfehriveit
reichenderSpielraumeingeräumtift. ivas vondeneinen

als Vorteil.vondenanderenals Nachteilbetrachtetwird;
obdiefeoderjenemitihrerCharakterifiruugrechthaben.kann
nur nachVerlaufvouIcihrenbeurteiltwerden.wennaus
reichendeErfahrungenbezüglichderLiorfchriftendesGefeß
buchsvorliegen.AuchdarüberwerdennurdieErfahrungen
?luskunftgebenkönnen.obdieHoffnungenderjenigen.ivelche
vondieferRegelungdesScheidungsreäjtseineHebungder
Siltlicljkeiterwarten. in Erfüllunggehenodernicht. Be
teiligthatderGefeßgeberdiedauerndeTrennungvonTifch
undBett.ioeläje in demerftenEntwürfeAufnahmegefunden
hatte.Ein ErlöfctjendesRechtsaufScheidungfindetinfolge
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Wrinzelfiu Henriette von Belgien und ihr
Bräutigam, Wrinz Gmanuel von Orleans.

Der
belgifchetc.Kammerwurdevor kurzemdie amtliche
MitteilungvonderVerlobungdertLrinzeffitcHenriette

' Welt. Ihr* ?ZriiuticxamePrinz Philipp EmanuelMaxi
milianvon Orleanse if

t der einzigeSohn des Herzogs
FerdinandvonLllengonausdeffenEhemitderPrinzeffin
SophievonBayern. Er ivurdeam 18. Januar 1872

in der Billa Llztvangbei Pier-angeborenund trat in

, öfterreichifchetcPkilitardietift;bisherftanderals Lieutenant

WrinzefünHenriettevonWelgienundihr Bräutigam,LkrinzEmanuelvonOrleans

mit demPrinzenEmanuelvon Orleansgemacht.Die
Prinzeffcn-- mit ihremvollenNamenHenrietteMarie
CharlotteAntoinette- erblickteam Z0. November1870
als ältefteTochterdesGrafen Philipp von Flandern
(BrudersdesKönigsLeopold11.)und feinerGemahlin
Platin (gebot-nenPrinzeffinvonHohenzollern)dasLichtder
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in dem in GrazgarnifonirendenfünftenDragonerregiment

Nikolaus 1
.e

KaifervonRußland, Aus Anlaß derVer
lobungverliehihmdasHauptdesHaufesOrleanseHerzog
Philippe Graf von ParisedenTitel einesHerzogsvon
Bendsme.
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don

C. Schroeder.

ll.
(1
n einemmit etwasfteiferEleganzau-Zgeftatteten

E) Hotelzimmerwar Vriuzeß Piarie donWilden

hofenmitWackenbefchiiftigt.Sie beforgtedie i
Arbeit allein.dennfiehattefichfeit Jahren xieniöhntf
Hilfe, die Geld koftete.zu entbehren.wo fie nur zn _
entbehrenwar. tiebermiißigeKraftonftrengnnggehörte

freilich auchnichtdazu- das Kofferchenzn fjillen.
da?nebender geöffnetenKommodeamBoden ftand.
Ein fchmaleßfflache?Kofferclfetiwar e?
nur. zurAnfnahitieanfprticlfeoollbanfchen
der Gefellfchaftskleidertiichtgeeignehdie

befaß aber anchPtarie nicht. Ihre be

fcheidene-felbftoerfertigteGarderobeließ
fich das Gedriickttoerdeirgern gefallen.
Ein HäufchenWcifchefein paar Biicher
und lieb gewordeneKleinigkeiten.zwei
einfachefchwarzeKleiderß fo! jetztlag
alles fanbergeordnetdarin. Jieiin Ptiihe
hatte die Arbeit nicht gekoftet. aber
Thrünen.
Denn wa? da nun toeggepackttoordenl

das war dieVergangenheit.Eine diiftere
Vergangenheit?Teilweife wohl. aberdie

fchioiirzefteWolke hateinelichteKehrfeite.
nndnachdertranrigftenNachtin ?Martens
Lebenwar ed immertoiederMorgen ge
worden. Sie fagtefichdied-toijhrendfiex
dieHände im Schoßgefaltet.amoffenen
Fenfter faß und. ftatt in den holden
Frühling. in die Tage znriirkbliekteFdie
gewefenwaren.
Eine fonuigeKindheit hattefie ver

lebt. Dann war mit der Mutter Tod
der erfteSchattengekommen- ein tief
fclftoarzerSchattengleich.derdenVerkauf
dee geliebtenHeime zur Folge gehabt.
lleberallund tiirgetidswar man bon da
an zu Haufe gewefert. Europa anf und
ab war man gewundert.in allen .tdanpt

ftädtenhatteman Station getnaehheine

Zeit lang in prunkoollenHotels gewohnt»
fpiiterhin- je nachdemdas Gliick dem
Vater hold gewefenoder nicht - ab
wechfelndin Valäften nnd Hütten, Ein
Spieler und Verfchtoenderwar er ge

wefen- das durfte fich Yiarie nicht
leugnen- aber der teuerfteVater bei
alledem. Bezaubertidin feinenLlnftnerk
fcnnkeitett-riihrendin feinerLiebefiir die
Tochter. Daß fi

e

trotzdemnicht mehr
über ihn ocrmotlft lfatte? Llchf feine

189e(od.7;).

, er gefleht, „mir an? den Lingen!“

ea.
~

Leidenfchaftwar ebenim Grunde nochfttirkerge
wefenale feine Liebe! Nur mitunter hatte diefe
gefiegt. Damals? in Briiffel zum Beifpiel.
Sie erinnerte fich an den :Tag wie lfeicte,

Jrgendwohiit hatteer gewollt, wo manf oor dem
Auge der Obrigkeit uerftecktfHafard fpielte. Da
hatte fi

e

fich im letztenOlngenblickeein Herz gefaßt
nndgeftamtnelt:„Papa, hente if

t derTodeittagder
Mutter. Wenn Dir ihr den Gefallen thiiteft und
heutennr daheimdliebeft.“ Wie ein Schlag hatte
ihn das getroffen. auf den niichftbeftenStuhl hin
geftiirztwar er und krampfhaftzn fchlnclfzenhatte
er begonnen. Einen Elendenhatteer fichgetiannt.
einenSchurken.einenVertoorfenen. UndGold nnd
Banknotenans der Tafche reißend. hatte er alle-Z
ihr in denSchoß gefclfiittet.„Trage es fort.“ hatte

Dad toar ein

Graf EugenZieht!,
“Umlauf-el-Z-*nl-gren3. w.inWien.

pri-iooiertrliiiifrlia]3 311.50pfg.
Wil yofl-Unffcijlagt] li) '75Mg.

Liedalten!:

CraftSäit-bertin Btulfoarl.

fchönerAbend geworden. Aber - wenigeTage
fpiiter hatteihn die Unruhe 'nieder erfaßt. „Wo

if
t tueinGeld?“ hatte er gefragtf und als fi
e

ihn
bittend angefehen. in fcherzhaftemTon: „Kleiner
(Zleizhalslwirft mir dochein paar Zwanzigfrankcit
ftiickenichtvorenthalten?“Dann. alli fi

e

ihmzitternd
ihr Willi geöffnet,hatte er tiicht zwanzigFranken
genommen.fondernzweitaufend„nnd lfeimgebracht
hatteer keinenPfennig wieder.
Ob eine andere ihm erfolgreichtoiderftandeu

hätte? Es war ja utöglich. Es gab Frauenf die
weich nnd doch feft dabei traten, Sie war wohl
nur weich. Wo Bitten und Thränen uiclftß ge
frnchtetl da hatte fi

e refignirt die Hände gefaltet.
Ein eiuzigesmal- iu Monte Carlo war ee

gewefen- da hatteder Zorn fie gepackhder Zorn
nicht gegen ihn. fondern gegendie fluchbeladene

Bank. die ihm fchon fo oiel genommen
nnd ihm hente wohl noch fein letztes
nahm. Nicht ertragenhatte fi

e daS ge
dnldigeAbwarten; in ihren Mantel ge
hjillt. war fi

e hiuauZgegaugen- ganz
allein in die Nacht. Faft empörendwar
e?:ihr erfchieueufdaß der Mond fo mild
auf die griißlimeSpielhöllelfinabgefehen,
daß die Blumen fi

e
fo beranfehendum

duftethatten.
Schauderndwar fi

e eingetreten in die
Halle des Berderbeus- zum erftenmal
in ihremLeben. Ein Blick hatteihr den
Vater gezeigt.am griineu Tifch fißetid,
nur noehein kleines Häufchen Geldes
oor fich und im Begriff. die? kleine
Häufchenirgend einer der berhfingnis
vollen Oiununeritzuznfclfieben.
„Bateri“ hatte fi

e gerufen. fo laut,
daß ringsum die eutrjifteteGeldgier fie
mit zornfunkelndenAugenangeblickthatte.
Hier trat man leife anfy hier hob man
die Stimme nicht iiber den Fliifterton.
nm die Anbeter des Gottes Mannnon

in ihrer?lndaclfttiichtzu ftören. Sie aber
lnnte ihrenSchrei erft bereut-aid fi

e ge
fehen. daß er ihrem Vater das Blut in

die Wangengetrieben. Ihn oor fremden
Ntenfchcnerröten zu machen-das war
wahrlichnichtihr Wille gewefeu.„Briten
verzeiht“hatte fi

e gefiehtlal-Zer neben
ihr geftanden. „Ich habe Dir nur zu
dankenfmein Liebling.“ war feinefanfte
Entgegmnrggetoefen.AmnächftenMorgen
hattemanMonaco verlaffem- nm nach
einemMonat dahin zuriiekzukehreti.
Die Leidenfchaftfiir da5 Spiel und

die Liebezn feinemKinde- fie hatten
ihn begleitetbis an das Ende. Die Liebe
hatte das letzteWort gehabt»eben fie
war es geioefen.die ihn in denTod ge
triebenhatte.
In. der Onkel. die fremdenLeute
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tnochtenfagennnd vielleichtanchglauben.daßerdie

iiberftarkeDofis von lfhloral. die ihm den ewigen
Schlafgebracht.ausVerfehengettottttttett.Sie. Marie.
tvnßtees beffer zn ihrer ttnansfprechlichettOnal.
Wie oft hatte er ihr in den letztenWochentticht
tviederholt:„Es gehtinnnermehrbergabmit niir.
baldliege ic

h
im Sumpf! lim michift's nichtfthade.

Daß ic
h

Dich mit lnneittziehe.das ift's. was ic
h

ttichtertrage.“
llnt fi

e

zu retten. war er geftorben. Es war
keinSelbfttnord.es war einSelbftattfopfertt.Von
"einemTode aus Vaterliebe fiel ein verklärettdes
Licht zurücküber fein ganzesLeben. Bei diefent
Licht tvjirdeder allbarntherzigeGott ihn richtett.
Eins aber hatteer fich ttichtklar gemacht.der

liebendeVater. daß fein Tod fi
e

tticlttnur wie ein
fnrthtbarerSchlag. fottderttauch wie ein fchweres
Berfchnldetttreffen tnnßte. Den Gedanken:„Du
hätteftdas Schrecklichevielleichthindern können“.
denttagendettSelbftvorwurf tvard fi

e nun niewieder
los. iind nocheinattdereshatteer ttichtbedacht-
daß er mit fich felberzugleichdie Liebe arts ihretn
Leben ttahnt. Wert hatte ihre artneVerfon jetzt
fiir keiuettRlenfcltettmehr. Nur dttldettwiirdeman

fi
e in Zukunft. ihr dasDach iiberdetttHaupte.das

Brot amTifche gönnen- und vielleichtnichtein
utal herzlichgönnen. Der Onkel hatte ja freundlich
getutggefprochett.Daß er fi

e wie feineTochter b
e

trachtentverde. hatte er gefagt. aber der Onkel
fiihrte. wie inan behauptete.nichtdasRegimentint
SchloßvonWildenhofett.und aus demkaltförtniichett
Kondolettzbriefder Fiirftitt tvar leichtherauszulefett
gewefen.daß die Llusficht. zu fiinf Töchternnoch
einefechstein dasHans zn bekommen.für fi

e

ttichts
Erfrenlichesltatte. . .

Hier ttngefältrwar Marie bei ihrem triiben
(Zedattlettgattgattgelattgt.als dieThür desZimmers
fich teife öffneteund ihres Onkels Kammerdietter.
auf derSchwelleerfcheiuend.meldete:„Mrs, Eagles
läßt Durthlanchtum einellnterredttttgbitten!“
..Aber.Ieau.“ rief Riarie. erfchrockenvotttStahl

attffprittgcttd.„ichmeintedoch.Ihnen gefagtznhaben.
daß ic

h

fiir niemandzu fprechettfei?!“
..TetterfteVrinzeffitt.nur auf einenRiomettt!“

ließ fichaber bereitshinterIean einefanfteFlöten
ftinunein herzbetveglichetttTon vernehtnett.
Der Diener. dentman feinentingehorfantmit

klingenderPtjinze gelohnt hatte. tvichgefrhmeidig
zur Seite. die Thtir fchloß fich fachtwieder. und
mittenint Zittauer.die gefaltetenHättdebittettder
hoben.ftattdPlrs. Eagles.
..Liebfte. tenerfteBrinzeffitt.“ flehtefie. „feiert

Sie mir nichtböfel Ich will Sie gewißnichtlattge
beläftigett.Es handeltfichnur um einWort. aber
es if

t ein Wort von großerWichtigkeit!“
„Sie werden die Unordnung rittgsnttt ent

fchuldigen.“entgegneteMarie. fich ltöfltth in das
tinvernteidlichefiigend.„ichwarmitBackenbefchäftigt.“
lind nachdent fi

e

ihremGaft einenStuhl geboten.
nahmauch fi

e

felberVlaß.
„Die fchwarzeFarbe fteht ihr ttichtx*dachte

Mrs. Eagles. fich ttiederlaffend.„und mit den ver
weintettAugen if

t

fi
e

heute eutfchiedetthäßlich.“
Laut begann fi

e in tveichklittgettdetttTon: „Znerft.
meineteuerfteVrinzeß. geftattettSie mir. Ihnett
tuein iuniges Riitgefiihl attszndriickett.Ich -“
hier preßte fi

e die Hattd auf das Herz - „ich
vielleichtbeffer als mancheandere kann Ihren
tiefenSchtuerzttachetttpfittdett.dennach. wenttauch
fchonfaft dreiviertelIahre dariibervergangenfind.
mir ift's dochnochwie geftertt.daß ic

h

den an
gebetetftettMann verlor!“
Der SprecherinStinmte erftarb in Schluchzett.
„Ich dankeIhnen.“ fliifterteMarie. derettfamtt

tterfiegteThrättettwiederzn fallettbegannen.
..Ia. diefesSterben - diefes furchtbareVon

eittattdergeriffetttverdetti“ hubMrs. Eagles.fchmerzlich
attffttiltttettd.wiederan. „Wenn nichtdieHoffnung
auf ein Wiederfeheitwiire -“
Das Auge zum .Himmelhebettd.brach fi

e

ab.
nm nach einer kurzettVattfe. wiihrend toelclter fi

e

denBlick iiber das fchntaleltofferchenweg nachder
offenenKonnnodehattefchweifettlaffen.mit tvieder
gewonneuerFaffuttg zu bemerken:„Verzeihung,
tetterfteVrinzeß. aber ic
h

feheReifevorbereitttngett.
Sie toerdeuNizza alfo verlaffett. Darf ic
h

fragen.
wohin Sie Ihre Schritte zu lenkengedenken?“

?lieber c:land und Weir. Yenlfche xtllnfirirte Zeitung.

„Mir bleibt nicht viel Llustvahl.“ antwortete
Marie. „Der Onkel niunnt mich11titnachWilden
hofett.“
„Ihnen bleibt nichtviel Lluswahl?“ rief Mrs.

Eagles. haftig das Wort aufgreifeud. „Soll das
vielleichtheißen- Lich. liebfteVrinzeffitt. halten
Sie mich nicht fiir indiskret- aber toenn das
vielleichtheißenfollte. daß Sie Seiner Dnrchlancltt
tiichtebengern folgten. fo --“
Marie erhob erfchrockeuproteftirettddie Rechte.
Die fchötteDame fchiendies jedochim Eifer

der Rede nichtzu bemerken.„So.“ fuhr fi
e

fort.
„tvtirdeesmir denMut geben.mit eiuetnVorfchlag
herausznriickett.dermir fehramHerzenliegt!“ Hier
preßte fi

e die gefaltetenHändegegendieBruft und
faharts. als ob vonRiariens Ertviderttttgihr Wohl
und Weheabhinge.
Marie erwidertevorderhandnoch gar ttichts.

Sie blicktenur erftattttt. Was fiir einenVorfchlag
konnteihr diefehalbfretttdeFrau zu tnacltetthaben.
vonderdas tviedcrholte„Liebfte.teuerfteVrinzeffitti'
ihr. weuttauchttichtgeradettuangettehtit. fo doch
jedesmaliiberrafchettdan das Ohr fchlng.
„Darf ic

h

reden?“ flehteRies. Eagles,
„O. ja doch- ich bitte fehr darunt.“ beeilte

fichMarie zu verficheru.
„Nun denn- aber feienSie nichtböfe.haltett

Sie michnichtfiir zndringlichoderaumaßettd.tetterfte
Brittzeß. ic

h
wage tneineBitte ja nur unter der

Vorausfeßttttg.daß- daß. freiheitgetvohntwieSie
find. die Attsficht.fich iu dieAbhängigkeitvonVer
wandtenzu begebett.Ihnett ttichtgeradeverlockend
erfcheinettmöchte.“
„Wo in der Welt kann fi

e

hinaus wollen?“
fragte fichMarie. Laut fagte fi

e mit ihrer fattften.
warntenStinnne: „RedenSie nur. Pers. Eagles.
ganz ohne titnfchtveife.Ich ketuteSie ja wenig.
aber ic

h

fehedochkeinenGrund. zu bezweifeln.daß
Sie es gut mit mir meinen.“
..Gut?!“ rief Mrs. Eagles ntit ekftatifchetn

Angenauffchlag.„Nur gut? Lich.teuerfteVrinzeß.

ic
h

tvitßtegar nicht. was ic
h

Ihnen ttichtzu liebe
thnnkönnte. fo habenSie fich in dentvenigetttnalen.
dietvir 1msgefehen.mit Ihren holdenBlicken.Ihrer
fanftettStimnte. Ihrer Engelsfrettttdlichkeitin ttteitt
Herz gefchtneichelt!“
Daß dieferGefiihlsergttßettvaswie Unbehagen

in Marien bewirkte.merktedieSprecherintticht. Sie
hattefich glücklich in die Begeifteruttghineingeredet
und fuhr fort: „Ia wohl. mir felbftfaft ttnbetvttßt
find Sie mir lieb geworden.Vrinzeß. fo lieb. daß
mir derGedanke.Sie nun. vielleichtauf ewig. aus
denAugen verlierenzn follen. unerträglichift. daß

ic
h

viel. ja. daß ic
h

alles daruntgebenwiirde. Sie

in 1neinerNähe zu behalten.Sie auf irgendeine
Weife an michztt feffelnl“
Marie öffneteihre braunenAugen weit vor Er?

ftaunen. „Ich - ich begreifettichtrecht.“ nutr
tueltefie.
„Acht“ fenfzteRkrs. Eagles. ..Ifts denn fo

fchtverzn begreifen.daß es mir um Ihre liebens
wiirdigeGefellfchaftzn thuttift. daß ic

h

hochbegliickt
fein tviirde.wenn Sie fichentfchließettkönttten.ftatt
mit detuFiirftett vonWildenhofettnachDeutfchlattd.
niit mir nachEngland zu gehen?“
„Als Gefellfcltafteritt?“fragteMarie.
„tims Hinnuels willen?“ rief Mrs. Eagles in

hellemEntfeßeu.dieHättdehochhebend...Wie werde
ichdenndarandettkett.eineVrinzeßvonWildenhofett
zur Gefellfchafterittherabwiirdigettzu wollen!“
„Ich fehe keineHerabwiirdignngdarin.“ ent

gegneteMarie einfach. „Sich feinBrot durchArbeit
verdieuett. if

t

ehrentverter.als Gnadeubroteffen.nnd

ic
h

wäre 'ftolzdarauf. wenn ic
h

irgendwelcheFähig
keitenbefäße.die michzur Gefellfmafteritteignetcn.
alleinich kannwederZilavierfpielett.nochattgeneltttt
lkonverfatiotttuachett.noch_"
„Vr-ittzeft.“fiel ihr Mrs. Eagles befclttvörettdin

das Wort. ..es if
t mir geradezupeinlich. Sie von

folcheuDingen reden zu hören. Klavier fpielen!
.ltonverfcitionntachen!Als ob ic

h

nichtlnmnteltveit
davonentfernttväre.Ihnett derartigeVerpflichtungen
znznmntettl“

„iind was fiir VerpflichtuugettwiirdenSie mir
anferlegen.“erkundigtefich das junge Mädchener
ftattttt.„tvastviirde ic

h

vorftellett in Ihretn Haufe?“
„Pteinen Gaft - tneineFreundin!“
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„tlntntiglicht“rief Marie arts. „GnädigeFran.
Sie tniiffetteinfehett.daß ic

h

in diefentFall bei
Ihnen das (Huadettbrotiiße. ftatt bei - attderett
Letttett.“
Was Mrs, Eagles einfah. war. daß fi

e im
tiebereifer. ihren Vorfchlag attnehtnbarzu machen.
mit Rtarietts Stolz in Konflikt geratenwar. Wer
felbftkeinenStolz befißt.weißauchmit demanderer
nichtzu rechnen, In Verlegenheitztt geraten.war

fi
e jedochnichtdie Fran.

'

„Guadenbrott“ wiederholte fi
e

vorwurfsvokl.
„LiebfteBrittzeß. wiediirfte ic

h

mir dennnun wohl
heransuehtnett.Ihnen Gnadenbrotanbietenzuwollen?
Ach ttein. Sie haben tnichganz falfchverftanden.
Wenn ic

h

auchvon einer Freundin nie etwas ver
langenkönnte. dankbaratmehntettwiirde ic

h

doch
manchesvon ihr. fo zumVeifpiel ihrenfreundlichen
Zufprttch in Stunden derBetriibnis.ihreBegleitung
beimSpazierengehettoder -fahren ttnd »- und -

ic
h

kommemir ganz ttnverfchätntvor. daß ic
h

es
attszufprechettwage. aber hochattrechuetiwiirde ic

h

es 1neinerFreundin auch. tvettu fi
e niir mitunter

etwasvorlefenoder in fretndettSprachenetwasvor:
plauderntvollte- beimir finddiefettätttlichftimtlitk)
ein tvenigeingeroftet.und man hat fi

e

auf Reifen
doch fo ttötig.“
Piarie hatte tvährenddiefer Rede nachdenklich

dieStirn gefeukt.Ießt fagte fi
e

anfblickettd:„Alfo
ift's docheine(Itefellfcltafteritt.dieSie brauchen.Sie
ltiittett fi

e nur. um tueinGefühl nichtzn verletzen.

in eineFreundin tnngetattft.Aber das thattvirklich
nicht nötig. ic

h

habe gar nichts gegendie Gefell
fchafterin.und ic

h

freuentich.den fehr befcheidetten
Anforderuugett.dieSie an einefolcheftellen.einiger

maßengetoachfettzu fein. FrentdeSprachen- ob

ic
h

fi
e alle grammatikalifthrichtigfchreibe.tveiß ic
h

tticht. aber lefettund fprecheukann ic
h

wohl ein

halbesDußettd. lind was das übrigebetrifft-
es tnöckttegehen.es ntöchtewirklichgehen! Ich will
demOnkel Ihren Vorfchlctgunterbreiten- frei. zn
thnn uttdlaffen. was ic

h

will. bin ic
h

ttochntcht-
zuvor aber. gnädigeFran. ttehtnettSie tneinen
innigftettDank ftir Ihre Gitte. fiir das völlig nn
verdiettte.großeVertrauen.das Sie niir fcheuken!“
„Völlig ttnverdient?“rief Mrs. Eagles auf

ftehendund die kleineHand. die fich ihr bot. mit

ihrenfchlankeutveißenFingern tnnfthließettd.„Ach
Vrinzeß. es gehört wahrlich ttichtviel Scharfblick
dazu. 1|ntdurchIhre liebenbraunenAugen geraden
wegs bis in das edleHerz hinabzttfehen.“
„Ich ntöchtefaft wiinfchett.“entgegneteMarie

*etwas beklonttneu.„daß Sie keine fo fehr gute
Pkeiuuttgvon mir hätten!“
..Diefett Wnnfch.“ lächeltedie fchöneDante.

„kann ic
h

Ihtten mit dem allerbeftenWillen tticht
erfiillett.“ Im Schtneicheltottfuhr fi

e

fort: „Aber.
ttichtwahr. nmt thnn Sie Ihr ntöglichftes.Seine
Durchlauchtzu überreden?BeftehettSie. bitte. tticht
gar ztt hartnäckiganf dem fatalett Titel ,Gt-fell
fchafteritt“.fagettSie demFiirftett. daß es mir in

erfterLinie um die Frettndittzu thntt fei. daß ic
h

gewiß ttichtdaran dachte.irgendwelcheZunmtttttgett
an Sie zn ftellen. die Ihrent Range nicht gemäß
feien.-daß - Mit einemWort. thnn und reden
Sie. toasSie können.um mir denKummerzn er
fparen.ohneSie nachDovetotiznriickztt ntjiffen.“
„NachDovetottltl“ rief Marie in ltömfterlieber

rafchttttg. „Es if
t

dochtoohl tticht tnöglich.daß
Sie Dooetott in Devonfhiretueinett?“
..Allerdittgs “

..Ach. Mrs. Eagles. dahin folge ic
h

Ihnen ja

doppeltgern! In Dovetotthabe ic
h

die gliicklichftett
Tage 1neinerKindheit vcrlebt. Pteine liebftenVer
wandtenwohnendort in der Gegend. Sie kettnen
ohneZtveifeltueineGroßtante.Ladh Jane Eourtettah.
Lord Garftott. tneinenOnkel. Bits. Delville und
ihren Bruder. Mr. -“
Hier ftocktedie eifrigeRednerittund tvard ein

wenigrot, Ptrs. Eaglesaberattttvortetemit ruhiger
Sicherheit:
„Reim ic

h

kenttedort noch fo gut wie itietnattd,
Mein artner. lieberMann ftarb. kannt daß wir
uns in Elhffe Court ein Heim gegründethatten.
Der Schnterznm feinenVerluft trieb tnichalsbald
arts demverödetettSchloß fort und hierher.“ Sie
fettfztefchwerauf nnd tvandtefich.vonMarien be
gleitet. der Thür zu. Auf der Schwelle.faßte fi

e
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nocheinmal wie befchtoöretiddes jungenMädchens Marie kehrtedemSchloß denRückenund den gekränktgezeigtund fie gefragt. ab fie denn in

Hand. nachinnen gewandtenBlick nachaußen. das heißt irgend einer Weife herabgeftiegenzu fein glaube.
..Sie werdendemFürftengegeniiberauchwirklich

Ihre ganzelieberredutigsktinftanfbieteti?“fragtefie.
..Gewjß." antworteteMarie und bei fich felber

dachtefie: ..Sie ftellt fichdieSache fchtvierigervor.
als fi

e es ift. Ein Wort an den Onkel wird ge
nügen. er weiß nur zu gut. wie nnwillkomtnen ic

h

der Tante bin.“
lll.

Ein bißcheneng eingeklemmtliegt Doveton da.
zwifchendenHügeln Wennund Gorfe. Anf archi
tektonifcheSchönheitmachtkeinesfeinerHäufer?lic
fpruch. und in der beftgepflaftertenStraße verrenkt
man fichmit Leichtigkeitden Fuß, Aber ein rein

lichesStädtchenift's. von Fabrikfchttitißund .rauch
mag es nichtstoiffen.und aus einigerHöhe oder
vom Meere aus gefehen.bietetes demAuge ein
reizvollesBild. Die Hügel rechtsund links find
unbewaldetundwie mit einemSantmetteppicl)iiber
zogen.deffenleuchtendesGrün hin undwiederdunklere
Linien durchqueren- das finddieHecken.ivelchedie
Wiefen trennen. An den ?lbhäugeuhinauf find
einzelneVillen geklettert.Sie lugen freundlichaus
Lorbeergebüfchhervor.toerdeuvonimmergriiireitEichen
und von tilruen iiberfcljattet.bis in derenhöchfte
KronenfichhäufigderEpheugefchwungenhat. Dicht
unter der Spiße von Venu Hill. die Gegendftolz
beherrfchetid.liegtElhffe Court. Es if

t einprächtiges

Schloß in tuorgenländifcl)anmutendemBanftil. mit
ucinaretartigenTiiruichen und Knppeldächern.aber
es zeigt reichtruorgenländifchtoteMauern. fondern
blicktails vielenhellenFenftern in die Welt.
Eben jeßt fpiegeltefich in allenFetifteraugender

Südfront der Sonnenfchein.von den Turmknänfen
blitzteer.uudüberdiebuntenDachwölbnitgenflinunerte
er in einerWeife hin. daß es Marie von Wilden
hofen an den armen. immer nochvon heimlichem
Weinen angegriffenenAugen weh that. Sie war
vor ein paar Biinnteti nämlichaus der von fein
gegliedertenSäulen getragenenVorhalle auf die
Terraffe getreten.die breitenSteinftnfeu hinab in

den italienifchenGarten geftiegen.einender fchunr
geradenKiespfadehinuntergetuandertundhattefich
dann mngedreljt.um ihr uunmehrigesHeini aus
einiger Entfernungzu betrachten.
Ob es ihr gefiel? Nun. prächtiggenugwar es

jedenfalls. Sie hatte in ihremjungenLebenfchon
Schlöjfer und Valäfte die Fülle gefehen.aber noch
keines.das fo angenbleudendgewirkthättevonaußen
wie von innen. Im Grunde war das Vrnukuolle
nicht ihre Liebhaberei.aber. es konnte ja fein Y

fi
e

hoffte es fehr - daß fie fich mit der Zeit
heimifcl)darin fühlte. daß fi

e mit derZeit in einem
Schlafgetuach.daswie aus ..LaufendundeineNacht“
hergezanbertfchien. noch einmal erträglichfchlief.
Die ganzevorigeNacht hatte fi

e durchwacljt.Der
Schluniutergotthatte fi

e in der Yiärcljeuherrlicljkeit
wohl itichtgefucht.er war es zn fehr gewohnt. fi

e

in nüchternenGafthansriinmenzu finden.
Daß man nacheiner ruhelofenViaehtKopftuch

hatte.daß fichdann dieWelt fremdund utiwirklich
anfah und der Sonuenfcheititiicht recht wärmen
tvollte.war einealteErfahrung. Sich dadurchaber
ernftlichverftintmeirzu laffeu unddieganzeZukunft
gleichgrau in Gran zu fehen.war abgefchntacktund
nudankbarobendrein. fand Marie. Sie wollte es
auch gewiß tticht thnn. Sie war es f-honMrs.
Eaglesfchuldig.daß fie. tvenunichtmit Fröhlichkeit.

fo dochmitVertrauen in diesneueLebenhineiufchritt.
Die edleFrau! Sich in folcherWeife desfrem

denMädchensanzunehmen.es mit Gunftbezeiguugen
förmlich zu überfcljütten.Vergelten konnte fi

e

ihr
diefeGüte nie. aber es war dochzu hoffen. daß

fi
e nun endlicheinmalGelegenheitbekam.fichdurch

Dieuftleiftnngendankbarzu erweijen. Bis jetzt-

fi
e

befandfichnunmehrvierWochen iu ihrergegen
wärtigenStellung. vierWochen.die man zumTeil
noch in Nizza. zum Teil in Varis zitgebrachthatte.
erft gefternabendwar man in Clhffe Court an
gelangt-- bis jetzt hatte man eigentlichvon ihr
noch tiichts begehrtals ihre Auwefeuljeitbei der
Tafel. Ein Schmarotzerlebenaber war fo tvenig
nachihremGefchmack.daß-
Halt! Auf diefemWegegerietinan wieder in

die Verftimttttheithinein. Fort mit der unnützenf

Grübeleii Vorwärts!

auf dieGarteuaulagen.durchdie fi
e

fchritt. Sie fah
fteife Kiespfade. Rafenfiäcljettwie tveitausgerollte.
grüneTeppiche.befticktundumrändertmitleuchtenden
Bliuuettarabesketi.fah gefchoreneHecken.pfeilgerade
*Illleeuvon kunftreicl)zu Eintreffen verfchnittenen
Eibenbänmen.fah mit einemWort. wohin fi

e blickte.
die Vic-tur in der Ztoangsjacke.konntefichaber bei
einer nochmaligenKopfwettduttgdochnichtverhehlen.
daß zn demSchloßdorthintengeradedieferVorder
grundharmouifcl)ftimmte.Farbenpräcljtigwar alles.
hüben wie drüben. aber auch gekünfteltund auf
den Effekt berechnet.
Marie war gleichwohlkeineFreundin des Ge

künftelteu.unddas Herz ging ihr vor Bctonudernng
erftauf. als fi

e iu denBart gelangte.Wenn auch
hier dieNatur Feffelutrug. fo warenes itnfichtbcire.
An die GruppenedlerBäume. die hie und da aus
dem Sammetrafenemporftiegeti.fchien nie eine
Pienfchetthaitdgelegtwordenzu fein. Der Ephen
fchlangfich ungehindertbis in die höchftenGipfel.
und das Sintigrüit wucherteglättzetidblätterigund
blaublnmig zwifchenden knorrigeuWurzeln hin.
Auch hatten Rafenwalze und Senfe die jungen
Frühlingskiuderrefpektirt.dieaus derErde wollten.
und fo bliihtenundnicktendennan gefchüßtenStellen
die gelbeNarziffe und die tvildeHhazinthe, Hin
und wiederfchienenfichBäume und Bufchtoerkwie
zu einem tindurchdringlichetiDickicht znfannnen
zufchieben...Nun geht'sin dieWaldnachthinein.“
ueckteund lockteder fchlängelndePfad. dochwenn
die Waldnacht erreichtfchien. ward plötzlichdie
Finfternis Licht. die hehrenStäuime fchobenfich
weit aus einanderund faßten ein Stück Himmel
und Meer in ihren Rahmen. Auch das war Be
rechnung.war Kunft. aber eineKunft. der Natur
felber abgelaufchtund beftintmt.fie_zur fchöufteu
Geltung zu bringen.
Mariens Stinnnutig hatte fich gehoben. Wie

ein triiberSchleierwar es vor ihrem innerenAnge
weggefitnketi.NichtdasLlbfcljüffigerwerdendesWeges
alleinhatteihrenSchritt befchletutigt.fie fpiirte auf
einmaleineglühende.drängeudeSehnfncht.dasMeer

in nächfterNähe zu fehen.das liebe.alteBteer von
Doveton.
Angeficljtsdes Varkthors freilich zog es ihr

wieder ein wenig ängftlicl)das Herz zufannuen.
Daran war die Höflichkeitdes Thorhüters fchuld.
derunterdemBordachfeineskioskartigenHänschens.
wofelbfter mitReynolds.demKellermeifter.plaudernd
gefeffen.hervorgeftürztkam.um ihr die Vforte für
Fußgänger zu öffnen. Als ob er diefesGefchäft
fiir Ihre Majeftät dieKönigin Viktoria beforgte. fo

fah fich's an. Wie der verkörpern:Refpekt. die
Klinke in der Hand. ftand er da und faßte. ihren
fchiichternenGruß demutsvollerwidernd. in Er
ntangelungeiner Kopfbedeckung.an fein granes
Stirnhaar. Reynolds machtederweilen. den Hut

in der tiefgefenktenHand. auf der andern Seite
Front.
Marie atmeteerleichtertauf. als fi

e das Baar
im Rückenhatte. Sie empfanddie übertriebene
Ehrerbietung. die ihr die Dienftbotenzollten. als
das Veiulicljftean ihrer neuenStellung. Deu Leuten
wollte durchausnichteinlenchteu.daß fi

e als Ge
fclljchafteritiim Haufe angeftelltwar. Sie felbft
hatte die Thatfacheden beidenGonueruantetiund
auchderMrs. Harris gegeniiberein paarmaldeutlich
betont. allein genützthatte ihr dies nichts. Man
fuhr fort. vor ihr zu dienerirund zu knixeir. ihr
die Stirbenthüreiraufznreißenund nach ihren Be
fehlen zu fragen. Einmal - am erftenTage in

Nizza- hattedieferfelbeeruftrefpektableQtehnolds
da hintenes fogar verfncht. fi

e beiTifch vor feiner
Herrin zu bedienen.nur ihre entfetztabwehrende
.Handbewegnnghatteihn davonzurückgehalten.
Der Titel. den fi

e trug. war es. derdenLeuten
denKopf verwirrte. der leere. tiuniißeTitel. Er
hattefchon fo oft in ihremLebenkarikireudgewirkt.
jetzt that er es mehr wie je

.

Aber daß fi
e

ihn
niederlegte.geftatteteman ihr reicht. Mrs, Eagles
war ja fonft fo klug und fo takwoll. aber tienliäj.
als Niarie ihr aus einander zn fehen verfucht
hatte.daß doch in ihrengegenwärtigenLierhältniffeit
dieAnrede„Durrljlciucht“für fi

e etwasiinpaffendes

habe.da hattedie fchöueFrau fich faft ein bißchen

indem fi
e

ihreFreundin geworden. *Natürlichhatte

fi
e

fich erfchrockenbeeilt.dies zu trerueiuen.unddie
fleiue Scene hattedann darin geendigt.daß Mrs.
Eagles fichbereiterklärthatte.für ihreeigeneWerfen
vou der iniliebfamen(AnredekeinenGebrauchtuehr
machenzu wollen, Sie werde in Zukunft einfach
„PiarieM fagen. immervorausgefetzt.daß diefe fi

e

felber (Mrs. Eagles) dann bei ihremTanfnanteu
„Flora“ anrede. Sehr liebeustviirdighatteMarie
diefenBorfchlag zwar gefunden. fich jedochnicht
verhehlenkönnen.daß die Berechtigung.die .Hatte-
herriti„Flora“ trennenzu dürfen. ihren lächerlicheu
Niiubus in den Augen der Leute eher nochver
ftiirkeuals abfchtvächeilwerde. Hierüberaber auch
nur ein tueiteresWort zn verlieren.hatte fi

e

nicht
gewagt. lind nnn redeteMrs. Eagles fi

e

„Piarie“
an und erreichtedurchSchcrzeund Neckereienauch
ntitnnter.daß ihr ein fchücljternes„Flora“ von den
Lippen glitt. Die Domeftitenaber fuhren fort zu
dieuertiund zn kuixenund -
Ach. was für Erbärutlichkeiteues dochtoareu.

undvor diefenErbäritclichkeiteirkammannun weder
dazu. fich der lieben Sonne zu freuen nochder
reizvollenLandftraßemit den von Blumen iiber
wuchertenErdwälleurechtsnnd links. zwifchendenen
titan hinfchritt.
Marie ärgertefichüber fich felberundfing mit

Eifer au. fich aus gelbenVrimeltt und uicketidetn
Farukrant einen Strauß zu binden. ?ils diefer
fertig war. hatte fi

e die erftenHäuschenderStadt
erreicht. Häuschender ?lrmenwaren es nur. aber
uitgemeiictnalerifcl) in kleinenGärten gelegen.mit
von SchlittggeiuäcljsnmrauktetiEingangsthüreuund
üppigenVelargonieithinter den Fenfteruder engen
Stübcheti. Es waren die Häuschenvon damals.
iiltarie kannte fi

e

fämtlichnoch.abervondenjenigen.
die herausfchanten.kannte das fchwarzgekleidete
Mädchen.das vorüberwaitderte.wohlniemandmehr.
Hier zur Linken. in den altenEdelfitz.inmitten

prächtigerGärten. von demaus der Blick auf das
Meer undauch in dasLandhineinganzunvergleichlich
genanntwerdenkonnte.warenvor achtJahren die
Iefniten gezogen.die aus Südfrankreichvertriebenen
frommenVäter. Ja. fie toußten.wo es gutweiten
war auf Gottes Erdboden. und fi
e

erwiefeufich
dankbarfür die freundlichehlufnaljtne.Wen inuner
ein Lluftracjan die Klofterpfortegefiihrt. der war
gaftlich mit Speife mid Trank bewirtet tvordeu.
Kinder auf demSchulwegehattenliebeWorte von
denleutfeligeuVätern zu hörenbekommen.undtag
täglichhattezur Zeit desGottesdienftesihre kleine.
tienerbauteKapellejedem.dereintretentoollte.gaftlich
geöffnetgeftanden. (Fortlcßungtout.)

Graf Eugen Zicönc steile in den e*furniture

und tuuti zttiilletafnn.
Von

x1. von Schweiger- efercheufelt'.

(Him.da''PorträtunddieAbbildungen.)

u diefemJahre feierndie Maghareudas Feft des

t' „Miilentiinms“.dasheißtdertaufendjaljrigeuBcfitz
ergreifnni)desDonan-Theiß-Tieflaitdesdurchihretirahnett
tunerFührungftlrpads.NationalfeftundNationalheros
ivarfenfchonvor einigerZeit ihrenLichtfcljeiuvoraus:
MichaelYinnkacfijsKoloffcilgeurälde„Die Laudnahmel*if

t

in dasBudapefterJieimstagsgeltäudeeingezogen.imPanorama
gebäudedesStadtwäldcljetisbeunrudertmanFefzths„Ein
zugderMagyaren in das Voloczerthirl“_ eineRiefen
[einivatidvonrund1800Geniertmeter.Es zeigenfichdie
(ZeftaltetiArpadsundfeiner.Heer-fiihrenFranenranb.Pferde
onfer.Gefangene.derfterbendeflavifcljeBriefternordem
.Heidenaltan?ins denSchleiernderVergangenheittreten
dieSchemenvonSageundDichtung.
Zn dieferDichtungfoll dieGefchichtedenKerngeben.
AberihreOlnfänge- fo weitesfichumdasmagyarifche
Voll handelt- verlierenfich in denioalletiden?ic-beinder
VölkerftürmedesfrüheftenMittelalters. Immerhinlaffeu
fichdieUmriffedieferGefchehniffeaufGrundalterEhronileu
feftlegen.dochbefteht- wiewir gleichfehenwerden-
einetiefeKluft zwifchendentiationalenUeberliefernugen
uuddenhiftorifchetiZeuguiffen.Zur Ueberbrüatiugdiefer
Kluft. bcziehungsioeifezur.ltlärnugder Frageüberden
llrfpriutgderPiagharen. if

t ein in feiner.fgcimathoch
angefehenerMann- Graf EngenZieht)- derficheinen
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hervorragendenRuf als Schöpfer
vieler genieininißigenEinrich
tungenerrungenhat. iu die
Fernegezogen.Jiichtnachdem
Ural undderWolga. mo ver
mutlichdieWiegederBiagyareti
lng. Dort lebennoch Böller
desfinnifclfeirZmeigesderUral
Altciier.die..ugrifchen“Familien
derOftjakennndWoguleti.welche
einedemRiagyarifcheicengver
wandteSprachefprechen.Graf
Zieht)hatdenWegnichtdorthin
eingefchlagetnfondernnachSüdoft.
indeuKaukafusundnachMittel
afien. um etwaigeSpurender
ntagyarifchenUrheimat aufzu
decken.WelcherArt dietoiffen
fchaftlicheAusbeuteift.dieermit
feinemStubenonGelehrtenge
macht.wiffenwir nochtticht.Als
VrälrtdiumzuderkünftigenBitb
likationfolgthiereineReiheoon
Bildern. welchediefeZeitfchrift
derVermittlungeinesFreundes
verdankt.UmdiefeBilderhat
Schreiberdiefeseinigeethno
graphifrheundgefchichtlicheRanken
gefchlnngen.zwanglos.wie die
?lneinanderreihuugderBilderes
ift. Ehewir jedochanf diefeletz
tereneingehen.möchtedieLefer
wohl derZioeckder Zieife.be
ziehnngsmeifedieKernfrcigenom
Urfprnngder Magyareninter
efnren.
Auf Grund derbisherfeft
geftelltenThatfacheirläßtfichüber
denUrfpruugunddasiAuftauchen
der Magyareirfolgendesfagen:
Die Bingyareufindeinmitden
Hunncn eng verwandte-sVolk
finnifch-ngrifcheirStammes.das
nomachtenzumneuntenJahr
hundertinr tinßerfteuOftenEu
ropashaufte.urfpriinglichaber
auf weftafiatifcheirtBodenfeine
Heimfißehatte. Um die an
gegebeneZeitdürftendieUngarn
dasLundandermittlerenWolga.

Arber c„land und Meer. cDeutfche Zlltiflrirte cZeitung. .W15

welchesdenIiamen..Lebediastt
führte.innegehabthaben. Jin
Often von ihnenfiedeltendie
Chazaren.an diefefchloßfich
dasGebietderBetfcheiregenan.
dieimSüdoftendie'Mazaren.im
RordoftendieUzen(Ghuzn)zu
Nachbarnhatten. Unterallen
Völkern.mitn1elchendasAbend
landin Berührungkam.waren
die Vetfchenegendie ioildeften.
Am heftigftenbedrttngtenfiedie
Chazareit.ivelrhefich fchließlicl)
gegenEndedesneuntenJahr
hundertsmit denGhnzu ver*
bandennnddastiieicbderWerft-he
negenfprengten.Nachdemdie
'FltichtigeneinigeZeit umher
gezogen.gingenfie überdie
tuittlereWolga.warfenfichauf
den Stamm der Ungarnund
entriffenihmfeinGebiet.
Nicht alle Ungarn ruurden
infolgediefer Ereigniffe nach
Weftengedrängt.ein Teil von
ihnenntarffichnachSüdoftenin
denKaukafns.modieBinz-treu
hanften.mitdenen1nanfpäterhin
die Riagnarenuerivecljfelthat.
Dennder Name„Ringnut“ if

t

nur die neuereForm der ur
fnrünglichenBetieunung..Vliegeritt
(beiKonftantinVorphyrogenuetos)
und..Atagerüt(dermittelalter
lichenOuellen). „Wa-ger“ b
e

deutetim cFrinnifeh-Ugrifchenfo

nie( wie ..Leutevom Lande“.
Man darfdieVermutunghegen.
daßfichdieUngarnfelbftanfangs
..Ugren“nannten.
DieneueHeimatderUngarn
war dasLandAtelnzu(diemo
dernenungarifcheirSchriftftellcr
frhreibetr..Etelköz“).iiber deffen
Nameund Lageviel geftritten
wordenift. obwohlnachdem
ZeugnisKonftatitinskeinZiveifel
darüberfeinkann.daßesfichum
das GebietzwifchendemBug
unddemmittlerenDnjeprhandle.

[karatfhuifckjerFit-fi. nabnrdinifcheFrau.
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Arabifche(fhroniletinennen(umdieMittede?
trenntenJahrhundert?)die in Qltelnznan
gefiedeltenUngarnffModfmgctrije-l.Später
dehnten fi

e

ihr Reichbi? 511111Dftrtitideder
ltarpathenane),und fclzließlichiiberfiedelteti
fie in dit-J-Donau-Lheiß-Tieflnnd.
Tiefer Exodushat in denUeberlieferntigen

zwei ?faffnnczenFwelchevoneinanderderart
cibtoeichen,daß fi

e

zum?lnegatigßpnnlteeine?
gelehrtenStrelle-Ziourden. Die Heftigkeit,
niit ioeltherderfelbeoornehittlicbfeilen-Zder
uugnrifcheirScbriftftellergefiihrtwurde(und
nochimmergefiihrtutird). erklartfichau?
de|11Llniftande,dafidieNationandenfagen
haftenUeberlieferttugetimitgrößterZtahigteit
fefthält,wahrendnicht-tingarifcheSehriftfteller
den fremdenQuellenfolgen.- Jene Ueber
lieferungeitfind in derChronikdesfogenatinteti
„AnonnmctiZllotars“de?-KötiigßBela eut
htilten,einemGemengenon Sage und Ge
ichiehte*ydas man.mieM. Jotai fagtfent
weder,ioiedieöffentlicheMeinunges thut.
al? Ganze?hinnehmenoderal? Ganze?ver
tnerfetimuß. Nachdem„Olnoitnuuiß“des
KöuigßBela warendieLlugarndas „tiltefte
aller Völker".nnd diefeBehauptungwird
damitbegründet.daß der erfteUngarlöttig
Japhetö Sohn „Magog"war, unddaßfie()
dieUngarnnachdiefemStammoater„Ringer"
nannten. Von illtcigogftaunneAttila 11bund
von diefem„llegek“,defjenWeibEmo-Zden
„Almos" gebar. Tiefer ltrichtmit feinem
VolkegegenWeitenauff ftir-btaber- ein
andererJltofe?,- auf der Höheder .liai-piitheii.Die
inagnarifehenFührer erhebenOllinos'Sohn ?li-padzum
Herzog.gelobenih111Treueundlaffenfichvonihm in da?,
Theiß-Tieflcitidfiihren.
Der iueitereVerlaufdiefe-J-ExodnÖtniderjitrichtallen

hiftorijchettZengniffen,maßauchl-ezjiglitl)desExodusfelbft
gilt. VtechdengleichzeitigenChronikender Linznutiner
nnd Franken.zumTeil anchderZtcilieiterundder?lraberf

Dentlclfe Illulirirte Zeitung.

Utfäflulcinen(imKubautbale),

gewinnenwir folgende?Gefchichtsliild:In. Jahre 838
oder839 erfchienani Norduferder unterenDonauein
nettes.unbekanntesVolt. Gleichda werdendie?lntönnn
liuge111itden]Namengenannt,nnterntelehenifi

e fortan

in denBlätternderGefchichteftehen:UngarnoderUngreu.
Die vonKalterIheophilosbedriingteuVnlgaretiriefendie
Ungarnzu Hilfe,doehtnurdenletztereznriicfgedriitigt.Ein
zweite-Analerginges ihnennochfchlinntier.Jiu Jahre

862oertnüftetenungarijcheScharendasReich
Ludwig."-desFrommeu,alfa langevor der
fogenannteu„Laudnahme“durchArpad,toelche
nachdennngarifcbetiSrbriftftellernwedernor
demJahre 889 nochnach896erfolgte.Da
gegen if

t erwiefen,daßdergriechifcheKaifer
Leo, ioelchernon 889 bis 912 herrfchte.
infolgeeine?unglüctlichen,lkrietiesinit dem
BnlgaretizarSymeonfichan die - noch
immer in *Iltelnznfiedelnden- Ungarntun
Hilfe wendete.In der That leifteteein
Sohn lelrpadß.Lenenta(dender anonyme
Notargarnichtkenntl).demIinfeFolgennd
frhlugdie Bulgarennollftandig.woraufer
wiedernach*Ilteluznzitriiettehrte.Die Bul
garetinahmenbalddaraufgrinmiigeRache.
indem fi

e

na)mitdenBeljcbeuegenverbunden
nnd in (Iltelnznzn einerZeit einfielen,zu
welcheralle ftreitbarenMänner auf einem
Kriegßzngeim jetzigenLithaitenabioefend
waren. Das unterdenFrauen,Kindernund
GreifenangericvteteLilntbadtoar furchtbar.
Als dieUngarnwiedererftarlten-brachenfi

e

gegendieBnlgnrenauf,kamenaberniäztiiber
die jeßigeWalacheihinaus. Hierfühltenfie
ficbbaldbeengt,nnd fi

e

brachenioeftwtirtß
auf, So gelangtenfi

e

durchdieDonancnge
beimEiferneuThor in dasanZgedehnfeTief
land, in welchemdie?lnföinnilitigediefinir
lichenRefteder AoarenundGepidettnor
fauden.derenUeberwiitdutigeinleichte?-Spiel
toar. Kurze Zeit hieraufwaren fi

e anti)
HerrendesKarpathengebirgeß(Zn derZeit

bis 906 oermiiftetenfi
e

Zllähren.dieoberenDonaulander
unddrangenbi? an dieElbevor. Das toarendieThaten
derUngarnunterihremerften.HerzogOlrpcit.-fderim Jahre
907 dasZeitlichefegnete.
Es uiareineNotwendigkeit.die gednldigeuLeiermit
den gefchiehtlichen?luftiugender Ringo-treul1etauutzu
machen,iin-ilnur aufGrunddiefe?ExfnrfnsdieErpeditiou
desGrafenEngenZieht)denfcichlichenKonnnentarerhält.

Gunib(Dagheftan),DerOrt,woSoon-antgefangengiuonnncuwurde.
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Bei der LektüredesvoranftehendMitgeteiltenwird man
die Ueberzeugnnggewinnen.daß auf demBodendes
Kaukafus?lnktiüpfungenan dieUrfitzederZlitagharenund
dieRichtungdesExodusfchwcrlicl)zngewinnenfeinmöchten.
UnterdenVölkerndesKaukafus- ivelchefprachlichund
ethnifcl)fehrgenauerforfchtfind- findenfichkeineStamm
verwandtenderMagyaren,Wo diefezu fuchenfind.wurde
in deneinleitendenZeilen hervorgehoben.Da fichdie
kankafifchenStämmein keineder großenVölkergruppen
Europasund Afiens einreihenlaffen. dasheißt. da fie
wederdemfemitifchennochdemindogermanifchenoderural
altaifchenStammeangehören.hatmanfür fi

e denBegriff
..kaukafifclfeVölker“aufgeftellt,?ins diefemGrunde if

t

mangezwungen.diefeVölkerals denReft einervordem
größerenVölkerfamilieznbetrachten.welcheehemalsauch
iveiteGebietederangrenzendenTiefländerinnehatte,
WennirgendwoaufErdeneinSprachenbabelbefteht.fo

if
t es im KankafnsderFall. Auf einemRaume.dernicht

einmal fo ausgedehntif
t wie das Gebietder Oftalpen

zivifchendemBodenfeeundWien.werden-- beieinerGe
famtzahlvonnichtganzeinerhalbenMillionBewohner-
nichtwenigerals fiebennndzwanzigSprachennndDialekte
gefprochen,Im füdweftlichenDagheftangibtes ein bloß
aus etwadritthalbDutzendHäufertibefteheudesDorf. -
Innookh- welchesfeineeigeneSprachebefißt.die. fo
weitmanbis jetztweiß. von keinemandernkaukafifchen
Voltsftammegefprochenwird. Sollenwir denLeferauch
nur flüchtig in diekaukafifcbeEthnographieeinführen?Es
wärebei der BefchranktheitdesRaumeseineunlösbare
Aufgabe.Die Bergftämmealleinteilenfich in dreiAb
teilungen,Die öftlichederfelbenumfaßtdieTfchetfchenzen.
Dagheftaner.Eheffurenunddieeranifchen(alfonichtkau
fafifchen)Taten. Zur weftlichenAbteilunggehörendie
..Adighe“(mit denZweigenderTfcherkeffenundKabar
diner)und dieAbchafen.Die mittlereAbteilungbegreift

in fich; die (eranifchen)Offeten. Swanethierund die
Karatfchaioder..bafianifchenTürken“. Die Dagheftaner
zerfallenwieder in dieeigentlichenDagheftaneroderLesghier.

in dieAndenundAwaren(nichtzu verwechfelnmitden
türkifchenAoarender Völkerwanderung).In Dagheftan
fiedelnferner:Darginer.Kumüken.Kaitachen.Tabafaraner.
Muskuren.Kuriner.Samuraner.Buduchen.Kurabulaken.
Vfchawenu. f. w. Die Adighewiederzerfplittertifich in

Abafen.Abadfechen.Bfeheduwen.Burakaj. Schapfuchen.
Natuchaizeu.Schanejewzen.Ubychen.Bzyben- wernennt
alleNamen?Dazu kommennochdieStämme in Trans
laukafien.auf die wir in einemzweitenAuffaßezurück
kommen.
Die landfwaftlicheSchilderungdesKaukafuswiirdeein
Buchfüllen, Und es gibt folcheBücher(auchderVer
fafferhateinesaufdemGewiffen).welchedieHerrlichkeiten
jenesdie Alpen an Ausdehnungund Uriviichfigkeitder
SchauftückeweitübertreffendenGebirgesbegeiftertfchildern.
Ans diefemgroßartigenGefamtbildewerdenhier einige
*Ilusfchnittevorgeführt:einWafferfall;die wildeSchlucht
vonAchulgomit ihrerhalsbrecherifchenBrücke.ioelchedie
RuffeneinftmitTodesverachtungerftilrniten;das daghe
ftanifcheBergneftGunib- nichtzuverwechfelnmitGümri.
wo am 14. Oktober1834 der tapferfteder kaukafifchen
Führer.KaziViollah.mitfämtlichenVerteidigernunterden
ruffifchenStreichenfiel. DamalsftrecktenauchzweiKugeln
dengefeiertenHerosder.Kaukafier(deresaber in Wahr
heitnichtift)- Schaum(- nieder.UnterdenHaufen
vonLeichenblieber als tot liegen.Als er fpäterplötzlich
wiederauftauchte.hießes: ..AllahhatSchaum(vonden
Totenzurückberufen.daßer dieLebendenführe.“
Die AufregungüberdiefesvermeintlicheWunderwar
ungeheuer.Schamhlwar gerade in demAugenblickauf
getreten.als dieVerteidigerdas mittlerweilewiedervon
ihnenbefehleBergneftGiitnridenJinffenübergebenwollten,
Infolge SchamylsErfcheinenunterlagendie letzteren.
Später hörten fi

e von derAmoefenheitSchamyls in der
BergfefteAchulgo,Als fi

e dasNefterftürmten.mußtedie
geiamteBefahungüberdieKlinge fpringen.Plan hatte
Schanthl in feinerweißenKleidungfechtengefehen;eskonnte
daherkeinZweifeldarüberfein.daßaucher gefallen.Da
erfchienderTotgeglaubteabermalsanderSpitzevonfünf
zehntaufendMann, DiefesziveimaligeBerfchivindeitund
WiederauftauchenSchamylsbeftärttdenVerdacht.daß er
denfoldatifchenOpfertodnichtunbedingtfuchte-* fehrim
GegenfaßezuKaziMollah.derfichfür unverwundbarhielt
und in Bezug auf perfönlicheTapferkeitUnglaubliche?
leiftete,
Daß Schamhl.zuletzt in der BergfefteGunib von
denRuffenhart bedrängt.feinerLaufbahniuichtjenen
draniatifchenAbfchlußgab. wie es beiKazi Mollah der
Fall war.beweift.daßer dasLebendemHeldentodevor
zog. Am 18, September1859 fielGunibdurchKapitu
lationdenRuffen in dieHände.Schamhlwurdegefangen
undfpäterim InnernvonRußlandinternirt, Ueberfein
Verhältniszu deniibrigenBergftänunen.iusbeftfnderezu
dennielgenamitenTfcherfeffen.ivollenwir in demnachft
folgendenLluffaheberichten.

Der deutfche Kaffeehandel.

Yen
HaupthandelsplähenliegtheutzutagedieVerforgung
derWeltmitKaffeebohnenob: New-York.Havreund

Hamburg.Allerdingshabenvor einigenJahren auch
deutfcheBinnenpläheKaffeedirektzuimportirenangefangen.
aberfchonderFreihafenverleihtHamburg fo großeVor
teile.daßihmkaum je binnenlandifäzerEinfuhrhandelfeine
Bedeutungals Kaffeeftapelplaßrauhendürfte,
In derAbwicklungdesKaffeehandelsergibtficheine
ganznatürlicheDreiteilung:derAufkaufim Erzeugung??
land. die UebernahmederWare in denZivifchenhandel.
dieAbgabean dieHandlerfiir denVerbrauchderKon
fumenten.DerLlnfkatifderKaffeebohnenvollziehtfich in ähn
licherWeifewiebeiunsderGetreidehandel.undderKaffee
wirddann in TaufendenvonSockennachdenHafenplaßeu
gebracht.woerweitererVerfiigungfeitensderKäuferharrt,
Sein SchickfalwirdvonderBörfebeftimmt.
UnterderBörfe darf manfichnichteinenbeftimmten
Vlaß denken.OlllerdingshatHamburgamOldolfsplaßein
fehrfchönesundgroßesBörfengebäude.undaußerdembefißt
der..Vereinderam.KaffeehandelbeteiligtenFirmen“einen
eigenenBörfetifaalim Sandthorquaiim Freihafen.Da in

diefenBörfenlokalenfichzubeftimmterZeit dieKaufmann
fchaftverfammelt.fo wirdhiereinbeträchtlicherTeil derGe
fchäfteabgewickelt.Wennwir abervomEinflußderBörfeauf
denHandelfprechen.fo miiffenwir zu denBörfengefchäften
ebenfogutauchdie in denEomptoirenoderaufderStraße
abgefchloffenenGefchafterechnen;ja. prinzipiellgedacht.
könnteeinKaufmannauchvonfeinerVrioatwohnungaus.
etwaperTelephon.feinefämtlichengefchäftlichenOperationen
leiten. So kommtdasWort ..Börfe"zurBedeutungder
Summealler derkaufmännifcheuThatigkeiten.welcheauf
KaufundVerkaufdirektenBezughaben.
Wer find nun diebeimHandelbeteiligtenVerfoneu?
EinmalnatürlichderKäuferund derVerkäufer;aber in

derRegelverhandelndiefenichtunmittelbarmiteinander.
fondernesftehtzwifchenihnenalsMittelsperfonderMakler.
Bei einemBefuchim Sandthorquai in Hamburgwerden
unsHerrenauffallen.die.meiftvoneinemDienerbegleitet.
dereinenKorbmitKaffeeprobenträgt.in denkaufmännifcheti
EomvtoirenBefucheabftatten.DiesfinddieKaffeemafler.
Sie fachendemVerkäufervonKaffeeAbnehmerfeinerWare.
demKäuferdievonihmgewünfchteWare. HatderMakler
einenKaufvermittelt.fo bekommendiebeidenVarteienvon
ihmNoten:dieEinkaufsnoteunddieVerkaufsnote.Mit
derEinkaufsnotegehtdergekaufteKaffee in dasEigentum
desKäufersüber.Der KaffeekannnunvielleichtanBord
einesSchiffeserftunterwegsfein(fchwimmendeWare)oder
erkannbereitsimHamburgerFreihafenliegen...Schtvimmt“
derKaffeenoch. fo find zweierleiKäufemöglich.Der
KäuferhatvielleichteineAnzahlSäckeKaffee(einePartie)
abLagerdesVerkäufersgekauft;dannmußer nur noch
ivarten.bis derKaffeeangekommenund auf das Lager
gebrachtift. HäufigfindabergleichdieDokumente.gegen
ivelchedie Schiff-Zuladungausgeliefertwird (dieEonnoffe
mente).GegenftanddesHandels:dannmußderKäufer
felbftden KaffeevonBord abholenund auf ein Lager
bringenlaffen.
DurchdenFreihafen if

t HamburgderdeutfcheKaffee
ftapelplaß.Es if

t

nichtmehrStapelplatzim altenSinne
desWortes.daßWaren. die aufderElbeeingingeu. in

HamburgerftumgeladenundzumVerkaufgebotenwerden
mußten.bevor fi

e weiterverfrachtetwerdendurften.Aber
es if

t Stapelplatz.weildaszollfreieLageraufdieeiufachfte
WeifediefreieVerfiigungläßt.obderKaffeeweiterhinin das
deutfcheBinnenlandverkauftwerdenfolloder in dasAusland.
So langederKafiee in denHamburgerLagernift. er
fährter zumeiftaucheineBearbeitung.DiebefferenSorten
werdenverlefen.dasheißtvonfchwarzenoderin Hülfeu b
e

findlichenBohnen.Steinen..Holzftiickenundwasallesunter
demKaffeefichbefindenmag.gereinigt,Die ausgelefenen
fchlechtenBohnenbildenals..Triage“eineneigenenHandels
artikel;Verlbohnenwerdenausden„flachen“ausgefucht;
viel Kaffeewird zur Erzielunggleichmäßigerund vom
VublikumgewünfchterFarbe ..getohlt“(gefärbt).Zum
Sieben.EntperlenundKohlendesKaffeesfindetman in

einigenLagerngroßartigeEinrichtungen.dieaufdenerften
*IlnblickdenEindruckeiner,ltunftmiihlemachen.?lichtfelten
werdenauchverfchiedeneKaffeefortengemifcht(..geftürzt“).
Bald nachdemeinKaffeekaufzu ftandegekommenift.
wird vomLagereineVrobegenommen.damitmanfich
überzeugenkann.ob derKaffeeauchmit der Kaufprobe
iibereiuftimmt:derKaffeewird ..nachgcftoihenUErgeben
fichDifferenzenausdemGefchüft. fo wird ails Maklern.
dieals Kaffeebeurteiler(Arbitrageure)Vertrauengenießen.
einSchiedsgerichtgebildet.deffenUrteil fichdieParteien
auf Grund verträgsmäßigerErklärungfitgen. Die nach
geftocheneProbedientdanngewöhnlichgleichzudenMnftern.
welcheals VerkanfsprobenandieAgentenweiterverfandt
werden.Damit lernenwir die dritteVhafedesKaffee
handelskennen,
Die Kaffeehändler(Kommiffionäre)laffenfich in den
Städten.nachwelchen fi

e

Gefchäftemachenwollen.durch
Agentenvertreten.unddiefeAgentenhabendiegleicheVer
niittlerrolle.wie in HamburgdieMakler. Die Abfchliiffe

in Kaffeewerdenregelmäßigtelegrciphifchgemachtundnach
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traglichbrieflichbeftätigt-- neuerdingsvermagauchmit
unterderFernfprecherdiefemVerkehrzudienen.DerKaffee
wirdentwederverlauftabLagerHamburg.oderderVer
käuferträgtdieKoftenbis zurVerbringnngderLtkareau
BorddesSchifies.beziehungsweifein denEifenbahinoagen.
oderes werdenfagenannteeit-Verkäufegefchloffen(cart.
inßurauee,freigbt). bei denenderVerkäuferdie Koften
derVerladung.FrachtundVerficheruugbis zumWohnort
desEmpfängersträgt. I. Binde.

Heinrich Wefialozzi.
Von

Cart'Yeitflrechk.

er NameVeftalozzigehörtzu jenenberühmtenNamen.“ diewohljederGebildetekennt.mit denenaberdie
wenigftenklareVorftellntigendavonverbinden.was denn
eigentlichderMann fe

i

undbedeute...EinberühmterBada
goge“- wohl.aberwodurchberühmt?..DerKönigderneuen
Vädagogik"- ..derVaterdermodernenVolksfchule“-
gut.aberwiefernihr VaterundwiefovollendseinKönig?
..SeineMethode“- beidemWortMethodeläuftgleich
einerdavon.nndein andererrücktfichfür einefchwierige
Lluseinanderfeßungzurecht.ivährendein Kennerder Ge
fchichtederPädagogik.der zufälligdabeifißt. trockenb

e

merkt:an der MethodeVeftalozzis fe
i

man einmal fo

garvielNeues.dasNeue fe
i

oft nichtrichtig.unddas
RichtigehabederalteComeniuslängftebenfogutgewußt
undoftklarergefagt;auchdieVhilanthropen- u. f, w,!
..AberfeinepraktifcheThätigkeitalsLehrerundErzieher“-
diewimmeltevonFehlern.VerkehrtheitenundMißerfolgen;
wasmaneinengutenLehrerheißt.warergarnicht.feiner
eigenenTheoriefchluger oftgeradezuinsGeficht.nndauch
dasErziehenbetrieber oftwunderlicl)genug. ..Dagegen

if
t erdereigentlicheerfteBegründerderSozialpädagogik.der

verheißungsvollenWiffenfchaftderZukunft“- wenn'snur
ohneweitereswahrwäre.wennnur nichtVeftalozzisfozial
pädagogifcheBeftrebungenziemlichandereVorausfeßtmgen
undZielegehabthättenals diefeZukunftswiffenfchaft...So
haltemanfichan denSchriftfteller“- ja. denlegteiner.
wenner denerftenTeil von..LienhardundGertrud“hinter
fichhat.baldausderHand.dafernernichtfpezielleStudien
machenwill; diefesSchriftftellershartesRingenmitdem
Ausdruck.feinzwifcheitdichterifchemVathosund fchwer
flüffigerTrockenheithinundherfchwankenderStil machendie
Lektüreoft höehft..bemühend“.wie der Schweizerfagt.
undeineMutter. dieetwaausdemBuche..WieGertrud
ihreKinder lehrt“fichbelehrenwollte.wurdefichbald
fehrenttäufchtfehen. ..Ia. was ift's danneigentlich?“
Nun. vonallemetwasundvorallemdas. wasVeftalozzi
felbft fo ausgedrückthat: ..Ichbin durchmeinHerz. was

ic
h

bin.“ Ein Herz voll felbftloferMenfchenliebe.wie
ivenigeaufErdengefchlagenhaben;einHerz.glühendvon
opferfähigerHingabean die Kinder. an das armeund
geringeVolk. an die fchreiendenBedürfnifiealler derer.
die zumLichtemöchten.wenn fi

e nur jemandaus ihrer
Nachtführte; eineSeelevoll hohenGlaubensan die
Menfchheit.voll flammendenEifers. ihr zur Erkenntnis
ihreseigenenWefenszu verhelfenund alle Kräfteder
Menfcljennaturzu ihrerreinftenEntfaltungzu bringen;
einweiches.demLeidenvertrantesund dochdurchfeinen
BiißerfolgundkeineEitttäufchungzubrechendesHerz.das
immerwieder in neuerWeifefürdieeinmalergriffenenIdeale
eutbrennt:diefesHerzift's.wodurchVeftalozzigroßift.
IohannHeinrichVeftalozziwurdeaml2. Januar 1746

in Zürichgeboren,In denniederenSchulenfeinerVater
ftadtlernteer das ganzeElend des Schulfchlendrians
feiner Zeit kennen.und feinenGrimm gegendiefen
Schlendrianhater ohneZweifelfchondamalseingefogen,
Beffer ivar's in der höherenLateinfchuleund in dem
CollegiumEctrolinum.derdamaligenZüricherHochfchnle.
undnun gerietder jungeStudentder Theologieunter
denEinfluß Rouffeaus.deffen„Emile“ und „Contrat
300m1“1762erfchienenwaren.In denIdeendes„Emile"
glaubteer ein ..allgemeinesHeilmittelgegendieErbärm*
lichkeitdeswirklichenZnftandes“derErziehungzu finden.
der„Content,300m1“erhöhteihmdas damalsfchonvor
handene..traumerifcheStrebennacheinemgrößerenfegens
reichenWirkungskreifefür dasVolk“._
Viit derTheologiewurdeesnichts;aucheinVerfuch.
zur Iuriftereiüberzugehen.war nichtvonlangerDauer.
Auf einmalglaubteer- zumTeil unterdemEinfluß
derfogeuanntenphvfiofratifchenIdeendesFrauzofenQues
nav und feiner?lnhänger- die richtigeLebensaufgabe
gefundenzu haben:er wollteLandwirtwerdenund durch
EinrichtungeinerMufterivirtfchaftaufdieHebungderan
der SchollehaftendenunterenStandeeinwirken.Damit
war er prinzipiellauf demWege. der deminnerften
ethifchenDrangefeinerNatur entfprach.praktifchaber
zunächftauf einemargenHolzwege.Bei demberühmten
LandwirtTfchiffeliim Emmenthallernteer ein ganzes
halbesIahr. um fichdannfofortfiir befähigtzurEin
richtungeinereigenenMufterwirtfchaftzu halten. Und

fo erfolgtedie verhängnisoolleGründmtgdes Iieuhofes
aufdemBirrfelde. in derNähederHabsburg,DasGeld
zudemUnternehmenfandfichmerkivürdigeriveife.undauch



.I'll 15 Lieber

ein edlesNiädchenfandfichoderwarvorherfchongefnndeii.
die.obwohlfiebenJahreälter.demziveiuudzivanzigjährigen
LblenfchenfreundevertrauenddieHandreichte:es war die
TochterausdemJlachbarhaufein Zürich.AnnaSchnltheß.
Aber esgingfehrrafch.wie es gehenmußte:atis dem
traurigenBoden.denVeftalozzi'im Aargauznfunimen
gekaufthatte.hätteaucheinTfchiffelinichtfo fchnelletwas
machenkönnen- der nnpraktifcheund ungenügendvor
bereiteteVeftalozzibrachtees mit all feinembegeifterten
Eifer zu nichtsals Schnldeii.Er hattedenVerfuchge
macht.mitfeinerLandwirtfchaftnochdieBauniwollinduftrie
zu verbinden.aberdamitfichnur verfchlechtert- nun
trieb ihn znniichftderWunfcl)nachbilligenLlrbeitskräften.
dann aberauchfeinerbarniendes.Herzdazu.fichderver
waiftenund verwahrloftenKinder der Umgegendanzu
nehmen.undim Jahre 1774 eutftandfeine?lrmenanftalt
auf demIieuhofe. ,Hiermachteer den merkwürdigen
Verfuch.das fchulmäßigeLernenmit derHandarbeitzu
verbinden,So nnvollfomniendieferVerfuchwar und
fo weniger praktifcl)glüclte.ziveiGedankenlagendarin.
mit denenVeftalozzifeiner Zeit vorauseilte:einmal
derGedanke.daßdieHandfertigkeitfür denjugendlichen
Ltieufclfenein ebenfowichtigesBildnugsmittelfe

i

wiedas
„Kopflertien“.daßbeides in irgendeinerWeifeverbunden
werdenniüffe.damiteinpraktifcher„Brauchverftand“ftatt
bloftenKopfwiffenserzieltwerde.und dannderandere
Gedanke.daß dieArbeitals folche.und zwar auchdie
vielverachtete..gemeinephhfifchefArbeit“.ihrengroßenfitt
licheuunderzieherifcljenWerthabe.
Das war ganztrefflichundrichtiggedacht;aberwie
diethatfächlichenVerhältniffelagenundwieVaftalozzifelbft
war. niißgltickteauchdiefesUnternehmen;es mißglückte
trohallerperfönlichenOlufopferntig.obwohler.wieerfelbft
erzählt.„jahrelangiin Kreifevonmehrals fünfzigVettel
kiiidernlebte. in Armutmit ihnenfeinBrot teilte.felbft
wie einBettlerlebte.uni zu lernen.BettlerwieMenfchen
lebenzumachen“.Jui Jahre1780mußteanchdieArmen
auftaltaufgelöftwerden.undnunfaßBeftalozziaufdem
nerödeten.zukunftslofenJleuhofe. felbftein verfchuldeter
Bettler.verhöhnt.verachtet.verlaffenvonfaftallen- achtzehn
langeJahre lang. in dernatürlichenVollkraftdesMannes
alters. aberohnejedeAusficht.für feineJdeeu in einem
praktifchenWirknngskreifethätigwerdenzu können,
lind wiederbrachen.eben in dieferQual undNot und
durch fi

e hervorgelockt.dieQuellenauf. die in feinerVer
fonlichkeit.feinerangeborenenNatur lagen:diefeJahre
habenVeftalozzizninSchriftftellergemacht.fogarzumbe
rithmtenSehriftftcllcr...LienhardnndGertrud"wardas
Werk.dasihndergroßenWeltbekanntmachte.Es war
zunächftnichtsals ein in derNot und auf dasZiiredeu_
vonFreundenunkertionnneuerBerfnch.mitderFederGeld
zuverdienen.Aber in diefenVcrfuchlegteVeftalozzigleich
dasganzeGewichtfeinerVerfönlichkeithinein.und fo ivard
esetwasRechtes.LienhardundGetrudhatfeineBedeu
tniig ebenfogut in derLiteraturgefchiclftewie in derGe
fchichtederPädagogik,Mit diefemWerk(dasheißtzunächft
mitdemerftenTeil. dernrfprüuglichdasGanzefeinfollte)
beginntdiemoderneVolkserzälfluugundDorfgefchichte.und
was*lieftalozzivomWortenhat. daserkenntmanweniger

in denrhetorifch-poetifchenAusbrüchenundVerbramnngen
feinerübrigenSchriften.welcheoft genugdenGedanken
nichtanfhellen.foudern in nngewiffesZwielichtfehen-
titsvielmehr in derGeftaltungskraftundlebenswahrenEr
zählerkuuft.in derurwüclffigenSprachmeifterfchaft.die er

iu LieuhardundGertrudbewährt.DasWerkmachterafch
feinenWegdurchdieWelt. trugdemVerfafferllluhniund
Ehrengenug.nur leiderwenigGeldein. und fo blieber
derarmeEinficdleraufdemNenhofe.Jin zweiten.dritten
undviertenTeilevonLienhardundGertrudtrittderVoet
mehrzurückvorde1nVüdagogenundVolkswirtfchafter.aber
auchals folcherftreuter,eineFülle von lichtenGedanken
umher.
AuchdenSchriftftellerM-lieftalozziließ dieWelt bald
wiederfilzen.wo er faß. Er war einFünfzigergeworden.
als fichihm endlichwiederMöglichkeitenpraktifcherWirk
famkeiteröffneten.als er fichimZnfainmenhaugdamitauf
das Gebietder Pädagogikim engerenund ini engften
methodologifchenSinne begebenkonnte.Nun wurdeer
wirklich..einSchulmeiftert*wiefeinLieutenantGlüvhi in

LieuhardnndGertrud.aberman if
t

verfucht.zu fagen:
Es warzu fpät!
Zunächftknüpfteerwiederan feineJlrinenerziehttnga
beftrebungeuvomNeiihofean. Die äußereNtöglichkeit
dazuverfchafftenihm uuabficlftlichdie Franzofen.die
damals init ihren gewaltthütigetiVölkerbegliickungsuer
fuchenauchder fchweizerifcljenZlachbarrepitblikallerlei
JienernngcnnndVerwirrungenbrachten.Die franzüfifchen
Nieheleieniu NidwaldenunddieEiniifclferungvonStanz
ließendorteineMengevonWaifenkindernohneObdachund
Verforgnug;Beftalozzihattefichfchonvorherderneuen
fchnieizerifihenZeutrcilregieruugfür einebeabfichtigteNen
ordnungdesSchnlwefcuszurVerfügunggeftellt.undnun
wurdeihmderVorfchlaggemacht.in de1nltrfuliuerinnen
klofter in Stanz ein Arinenerziehnngshauszu gründen.
Mit all feinemFeuereifer.aber.wie er felbftzugefteht.

in völligerBlindheitfür diezu überwiudcndenSchwierig
keitenginger ini Januar 1799an dieArbeit. nochehe

..ftand und "Zeleer, Yeutlclfe xtlkultrirte Zeitung. 939U

die Räumlichkeitengenügendhergerichtetwaren. Irgend
einenbeftinitntenBlau. eineausgearbeiteteMethodehatte
ernicht;er wußtenur. wirser grundfätzlicl)ivollte.und
daswar: die in LienhardundGertrudniedergelegtenEr
ziehungsideenverwirklichen.die?lrmenauftciltin Stanzzu
einereinzigengroßen.Oaushaltungmachen.beidenKindern
znerftdurchtäglicheAufclfauungundErfahrungdierichtige
fittlicheGemütsverfaffnngerzeugen.fi

e arbeitsfiihigmachen.
ihreSeeleukräftefo üben.daf;auchdas llnbedeiitendfte.
was fi

e

lernten. zu Vollkommenheitgebrachtwerde.
VofitivesLernenim Sinne einerErwerbungvon Schul
kenntniffenftandihmdabeierft in zweiterLinie. dagegen
wollteer dieLiereinfciclnmgallerLehrmittelfo weittreiben.
daßjeder.dafinamentlichdie NintterihreKinderfelbft
lehrenkönneund dieSchulefür denElementarunterricht
eigentlichüberflüffigwerde.UnterunfäglicheuAufopferungeti
undEntbehrungen.SchwierigkeitenundLlnfeindungenlebte
ernunwiedermitfechzigbisachtzigarmenKindernzufanimen.
war ihnenVater.ErzieherundLehrerund experimentirte
drauflos. uni die richtigeMethodezurErreichungfeiner
Zielezu finden.SchonnachWochenwarenunverkennbare
ErfolgebeifeinenvcrwildertenKindernzu fehen.baldaber
regtefichauchdasMißtrauengegenfein Verfahren.das
mit dem hergebrachtenLehrfchlendrianin fchreiendem
Widerfurucheftand. Und die Zeit. die Berechtigung
feinesVerfahrenszu zeigenund felbftim einzelnenzu

nrichpeftalozzi.

größererKlarheitzu kommen.war ihm in Stanz nicht
vergöunt:im Jimi rücktendieFranzofeuwiederein. und
das Urfulinerinnenklofterivurde in einNtilitärfpitalver
wandelt.WiederniußteVeftalozzifeineAuftaktauflöfeu.
hattezumSchadendenSpottderivohlweifenLeuteundzog
fich. in denNervenzerrüttet.in dasBadGnrnigelzurück.
AberfchonnachivenigenWochenftander leidlicherholt
wiederaufdemPlau. unddertllliuifterStapfer.derunter
demallgemeinen?ichfelzuckeicnichtirr an ihm geworden
war. verfchaffteihmdieMöglichkeit.in BurgdorfbeiBern

in verfchiedenenSchulenfeinepädagogifchenVerfuchefort
zufeheu.WiederumgroßesEntfeheitbeidenSchiilmeiftern
gewöhnlichenSchlagslAberdiesmalfandVeftalozzimaß
gebendenOrksgenügendellnterftühutig.undimHerbfte1800
konnteer iin SchloffezuBurgdorfeineErziehuugsanftalt
errichten.diediesmalznniiihftnichtfür Arme. foudernfiir
dieKinderdesMittelftandesbeftimnitwar. Vonnunan if
t

VeftalozziaufeinemanderencFelde:die Beftrebiingender
ArmenerziehungmidVolksuadagogiktretenzurückhinterden
BemühungenunifchnlgeiniifieVüdagogikundUnterrichtsme
thodik.Jin Jahre1801erfchiendasBuch..WieGertrudihre
Kinderlehrt“.dasfreilichnichtebenein..BuchfürMütter"
ift. abergewiffermaßcndas grundlegendeWerkfiir die
neuereVüdagogilnndMethodik,Ju Briefforniberichtet
VeftalozzihierüberfeineVerfuche.ErfahrungenundBe
ftrebungenin StanzundBurgdorfund gehtausführlich
auf EinzelheitenfeinermethodifclfenBeftrebnngenein.
Es if

t keinleichtzu lefendesBuch. undmanmerktihm
deutlichdie ?Mühean. die es denVcrfafferkoftet.klar
znlegen.waserwill undwas ihm felbftoftnur in den
allgemeinerenUmriffenklarift. Ju derHauvtfachefreilich

if
t er auf demrichtigenWege:er fiihrt einenförmlichen

Zieruichtnngskrieggegendas.waserdie ..Fundamentlofig
feit"deriteiierenKulturnennt.gegendie ..mitBrocken
wahrheitengefüttertenWortmenfchen.Bnchftabeinnenfchen".
gegendie ..ZungendrefchereiunferesWiffens".gegendas

ganze..Schwindel-undEharlatanocrtrauen"aufdasBuch
und denBuchftabeti.das feit ErfindungderBuchdrucker
kunftunfereKultur nnterhöhlthabe. fo daß..demWcltteil
feinefünfSinneohneMaß verengtundbefondersdasall
gemeineWerkzeugderftlnfchauung.die Augen. auf das
vergötterteHeiligtumdcrneuenErkenntnis.dieBuchftaben
und die Bücher.eingefchränkt"wordenfei. Buchftabir
fchuleti.Schreibfchulenhabeman für dasVolk.aberkeine
Vienfchenfchulenmehr; fünf Jahre lang habeman die
KinderimvollenGenußderOiaturgelaffen.nunaufein
mal werfeman fi

e wieSchafezufnmmengedräiigtiu eine
dumpfeStubeundkette fi

e

unerbittlichan dasAnfchaiien
elender.reizlofer.eiuförmiijerBuchftciben.aneinenGang
desLebens.dervonihremfrüherenZnftandzumRafend
werdenabfteche.Diefen,künftlichenErftiikung-Jmafchinen"
erklarter denKrieg(einenKrieg. derheutenochtiichtzu
Endegefochtenift!) undwill vorallemdasrichtigeFunda
mentfür alleSchulbildunggelegtwiffen;dies.findeter
einzigundallein in der9lnfihc1tltlng.under verftehtnnter
diefemWortealleSinneserfahrung.und tiichtnur diefe.
foudernauchalleinnereErfahrung.alleswasunmittelbar
erlebtundempfundenwird. Jndemer fodanndarangeht.
ein .HABEderAnfchauting"zu finden.entdeckter.daßdie
hergebrachtenElementarfächer.Schreiben.Lefen.Rechnen
gar keinefeien.daßvielmehrdas Lefenauf dasReden.
dasSchreibenaufdasZeichnenunddasRechnenaufdas
Meffenzurückzuführenfei. Wie er aberdiefeVrinzipicn
weiterverfolgtundZahl. FormundSpracheals die g

e

meinfamenElementarniitteldesUnterrichtsdarznftellenfucht.
beginntes imSyftenizuknackenundzukrachen- undvon
hieran ftößtmantrotzvielerrichtigenundtrefflichenEinzel
heitendochanfeinFragezeichenumsandere.lieberhanptkann* manfichdesEiudruckstiichterwehreii.dafiVefialozzivonda
an.woerSchulmeifterivird.froheinerAnzahlvongroßen
Grundgedankendochpraktifchtiichtmehrauf feinemeigent'

lichenFeldeift; undüberdiesfinddiefeGrundgedanken-
obwohlvonihmfelbftändigerarbeitet.niit derKraft feiner
tberfönlichkeitgefülltunddaunddortmächtigvertieftund

.» erweitert- dochnichtfein ausfwließlichesEigentum; fie

ringenfeitEomettiiisbis auf denheutigenTag um ihre
Exifteuznnd ihre prnktifclfeDurchführunggegeniiberdein
zähenWiderftcindderlintcrrichtstrctditiouenausdem'Mittel
alterundderZeitdesHumanismusundgegeniiberunferer
ganzen.vonVeftalozzifo grinimiggezeichnetenBuchdrucker

, kultur,

Lleußerlichfreilichwar von Burgdorfan Veftalozzie., SternwiederimSteigen:jetzterftgewanneralsPädagoge

- feineeuropaifcheBerühmtheit,Mitarbeitereilteiiihmvon
allenSeitenzu.esbeganneineförmlicheWallfahrtzuBefin
lozzi. undeineReihederberühniteftenVädagogennnferes
Jahrhundertshabenihremiichtigftenperfönlichen(Anregungen
beiihmgeholt.Abergenaubefeheu.begannvondieferHöhean
innerlichderNiedergangfürdenMann.derzurLeitungeiner
förinlichenErziehungsanftaltini Grunde fo wenigtangtc
wiezumeigentlichenSchulmeifter.An der?luflöfungder
Auftakt in Burgdorfiin Jahre 1803war zwarnichter
fchnldig.foudernderpolitifchellmfchivungin derSchweiz.
der durchdenBeginnder napoleonifchenZeit veranlaf-.t
war. Man wies ihm das Johanniterhciusin Piiinchen'
buchfeean. und hierwurdeer zu feinerverhänguisvollen
Verbindunginit Emanuelvon Fellenbergin Hofwyl g

e

drängt.iveliihefür ihneigentlichnichtswar als eineVer
drängungvonderLeitungderSchicke.Das fiihrtewieder
zurftluflöfung.undihr folgtedieNeugründungin Jferten.
welcheunter allerleiSchwierigkeitenund unerquickticheu
Streitigkeiten1805 vollendetwar. Die Jahre in Jferten
warennunerftrechtdieTageäußerenGlanzes;aufFichtes
Anregung(in feinenRedenandiedeutfcheNation)ftröinteu
aus ganzDeutfchlandund namentlichaus Preußendie
jungenPädagogenbeiVeftalozzizufannuen.teilsaufeigene
Hand.teilsvomStaatgefchickt.unddieAuftaktim Schlaf:
zn Jferten gewanndenftrahlendftenWeltruf. Dochim
Jnnern faß derWurm: JfertenwardModeuud follte
tbtodeanfprücheerfüllen.und böfeStreitigkeitenzwifchen
einzelnenLehrernzerftörteninnnermehrdasinnereLeben
derAuftakt,Demallemwar Veftalozzinichtgewachfen.
feinGeiftund feineKraft kamen in langfamesSiechtum.
namentlichfeit dem1815 erfolgtenTodefeinerFrau -
im Jahre 1825löfteerda?immermehrverfalleneJnftitut
auf undzogfichals ..einarmerNiüdliug“.ini Juuerfteu
gebrochen.wiederaufdenNeuhofzurück,
Ju feinem.,“ciZchitxauengefangMundfeinen..Lebensfchick
falen“fuchteernochAbrechnunginitfichundfeinemWirken
zuhalten.undes if

t wehmiitigzu fehen.wiederMann.
im StrebennachWahrhaftigkeitgegenfichfelbftundtiieder
gedrücktvonbitterenErfahrungen.dahinkommt.fichfelbft
unrechtzuthun.Am17.'Februar1827ftarber in Bruggim
"Ilargaitundwurdeauf demKirchhof in Birk begraben.
EinenrohenFeldfteinfollemanihm zumDenkmalfehen.
hater felbftgefagt.mehr fe

i

er nichtgeivefen.Aberauf
feinemjetzigenGrabmal in Bit-rftehennichtmitUnrechtdie
Worte: ..Retterder fIlrmenaufflicuhof- Vredigerdes
Volkes in LienhardundGertrud- zu Stanz Vaterder
Lliciifen*- zu BurgdorfundNlünchcnbuchfeetfiründerder
ticnenVolksfchule- in JfcrtcnErzieherderMenfchheit-
Nlenfch.Ehrift.Bürger- allesfürandere.für fichnichts."
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Grenzen der Freunöfchaft.
Novelle
on

.Friedrich Für-ft Wrede.

* ine guteWegftnccdevomAlpendorfeSt. Sieg
tS liegt der ftille ThalkeffelTrauiuwinkel. Diefteil emporftrebendetiBerge. die diefeZent
legeneStückchenErde von allenSeiten utnfchließeit.
findmit dunklenFichten
und Tannen dicht be
ftandectund mit mäch
tigen.glitzerndenSchnee
koppengekrönt.was der
Landfclfaft einen träu
mendetc.diifteren An
ftrich verleiht. Mitten
durchdie (weiteWiefen
flächederThalfohlezieht
fich gleich einer unge
heuren Schlange eine
fchmale.weiße Straße.
aucZ dem dießfeitigecr
Waldfaccnceentfpringend
undfichin denjenfeitigen
verlierend.Länge?diefer
Straße friften einige
verkriippelteObftbäccnce
ihr kiimmerlimeßLeben.
fich in Sehnfuchtnach
warncen Sonnenkiiffen
verzehreccd.
Kein geackerteSFeld.

kein fchiißenderZaun.
keinewirklicheHüttever
rät. ob je ein Menfchen
fuß diefecZftille Thal
betreten.
Nichts ale Wiefecc.

Berge und Bäume.
Nur au der recht

feitigen Waldlehne'er
hebt fich. von einer
Tannengruppefaft ver
fteckt.ein langgeftrecktes.
fiebenfenfterigeß. ein
ftöckigeSGebäude- die
Hicbertusfäge_- das in
feiner einfamenDede
das Bild der unent
weihteuRuhe und des
felbftgeccägendenFrie
denßum fo toirkfancer
zur Geltung bringt.
LineinemkaltenDe

zeinbernachncittagfielen
die Strahlen der friih
fcheidendenSonne durch
dan"äußerftedieferfieben
Fenfter in ein kleines
Stiibchen und gerade
auf -daZ welke (Zeficlft
einesaltenMannen.der
auf einemalttnodifchen.
blaugebliimtenSofa
fein Oiachmittagsfahläf

chenhielt.
EZ war ein iciede

res. fchmales4-Zimmer
chen.dadabermitfeinen
lichten.Holzwändemdem
blankpolirteirTifcheund
Spinde nnddenmit gebliimtecccKattun überzogenen.
altoäterlimetrMöbeln einen gar freundlichenund
toohnliclfenEindruckhervorrief.
Die Diele war rein gefcheitertund mit lichtem

Sande beftrent. Anf demTifche vor dem Ruhe
bettelag eincgeftopfteVfeife undeinTabakabeittel.
währendanf demSpinde daSKaffeegefchirrund die
Lampenur deaActgenblickesharrten.wo man ihrer
Dienfte bedurfte.
An der Wand. dichtnebendemFenfter.hingein

aua hölzernen.StäbchengefiigteczBogelbauer.und in
diefemhielt.gleichfeinemHerrn auf de1nSofa. ein
prächtiger.rotbebriifteterGincpelfeinefriedlicheSiefta.

Das Tier fchienficheinerrcneingefclfränkteicFrei
heit zu erfreuen. denn die Thiir zum .Käfig ftand
fo weit offen.daß man diefenilmftand kaumeiner
Unbedaehtfatnkeitzu gute fchreibenkonnte. fondern
darin vielmehreine tvohldurmdachteAbficlfterkennen
ncußte.
DeralteMann erwachte,Langfacnerhoberfichund

warf einenpriifendcicBlick um fich.aid könneeraud
den Schatten.die fich in der Stube cinznniftenbe
gannen.dieZeit beftinunen.wie langeer gefchlafeic.
MißbilligeccddenZiopffchiittelicd.rückteer dann

Die Suhr-Expedition:BrückebeiAchulgo.

ein wenig den Zeiger der Wanduhr. die mit ihrem
'

weißen. mit buntenBlumen bemaltenZifferblatte
unddenblinkendeictneffingeneccGewichtenfo rechtin
diefemfriedlichenZimmercheicanfihreuc Blanc tour.
Die abgeklärteHeiterkeitde?)Raunceßfchiendem

innerenWefen de? einfameciBetoohnerSangepaßt

zu fein.
Er wareineabfoirderliclfe.auffallendeErfcheiitrcccg.
Trotz feine?vorgefmritteicetcLilien-o. - er mochte

wohl fiebenDezeunienzählen.- hielter diegroße.
hagereGeftalt hochaufgerichtet.auf der ein kleiner.
fchöngeformter.vonweißenLöckchenumrahmterttopf
thronte,

Lieber Band und ?acer Yentlctie xxtllrcfirirte Yeituirg,

Daß bartlofeGefichtwar etwasgetötetundvon
unzähligenFältchenundIiuiczelclfendurchzogen.Trotz
demwar e? demnagendeuEinflnffe der Zeit nicht
gelungen. die Schönheitder feinen. regelmäßigen
Zügegänzlichzu zerftöretc,HändeundFüße waren
groß. aber durchaußedelgeformt. wie denn iiber
hauptdiefenaltenKörper ein icnerklärliclferSchimmer
dee ?ldels der Antike uinftralflte,
Seine Kleidung war einfachund der Sitte des

Lande? angepaßt.
Den Rockhatteer abgelegt.Die tueiteicAermel

deaimgeftärktenHeindee*
warenvon (nendendftecn
Weiß. undiiberdervio
letten. ein blumigeß
Mufter zeigendetcWeite
liaucnelteeine ncächtige
filbernellhrkette.
11mden etwas lan

gen.magerenHals hatte
ereindunkle?Seidentuch
gewnndeu.dasunterdem
Kinn eine fchlaffherab
hängeudeMafchebildete.
Langfaici trat der

Alte an den kleinen.
eifernen Kochherd.der
die eineEckederStiche
nebendem Sofa achj

fiillte. langtevoneinem
mit fpärlichemHauerat
gefchmiickteitWandregal
einePfanne herab.füllte

fi
e mit frifclfectcWaffer
und ftelltefie. nachdem
er 11citeinen( Häkchen
eineneifernenRing aus
der Herdplatteentfernt.
auf die fo cntftandene
-Leffnungiiberdiepraf

felndeFlanune.
Dann blickteer fich

und legte noch cceueö
Holz in dieGlut. Troß
der driickendeci.Hitzadie

in demkleinenZimmer
herrfchtc.fchiendieftrah
lendeWärmedeaFeuers
demaltenPiaune wohl
zu thun.
Vlößljcl) frng ermit

lauter Stimme. obgleich
außer ihm kein Pienfch
zugegenwar: ..In nnfe
remAlter kannmanfich
fchonein wenigWärme
gönnen! Nicht tvahr.
Rupp?“
lind nacheinerklei

nen Banfe fiigte er
lfinzcc:..Heute wird es
im Walde wieder bar
barifch kalt fein. Du
haft es freilichgut! Du
fitzefthier im Wannen
'undfragfteinenVfiffer
ling darnach. wie es
draußenacihfielft! Ich
aber- ich muß noch
heuteauf denSchlag!“
Jiiclftsregtefich.Nur

daSeintönige.fchnarretide
TickenderWanduhrwar
vernehcnbar.

Aber ale hätteer eine (Hinwendungzu wider
legeit. fuhr der Alte vorwurfövoll fort: ..Ich frei
lich! Ich foll auchzu Haufebleibenunddiemorfclfen
(Gliederwärmen! Dad wäre wohl daB beauemfte.
Die Hände in denSchoß legenund denliebenHerr
gott einengutenMann fein laffeu! Wer aberfollte
dann deinen.titollegeicdas täglicheBrot bringen?
Sollen fi

e

fich etwa ihr bißchenNahrungfelbermit
den zartenFiißclfenaud demhohenSchneetier-vor
kratzen? Dir gehtea zu gut. und dahertoirft du
ein Egoift. mein alter Vicpp. Ja. ja! Ein Egoift!
Wenn du einMenfch toäreft- du könnteftes leicht
ärger treiben!“
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Nach dieferStaudredefchlnrfteder Sonderling
aner dttrchdie Stube auf dasBogelbauerzu. Der
alte Gitupel jedochfchienganz und gar nicht auf
die Vorwürfe geachtetzu haben und fchlief ruhig
tveiter.
Eine folcheVerftocktheitempörtefeinenBrotherru.
Mit demausgeftrecktenFinger verfetzteer dein

Vogel einenleichtenSchlag auf die Flügel.
Das war aber nun denndochdetu ruhebedürf

tigenVupp zu viel. Er fträubtezoruig fein buntes
(Hefiederundpicktemit feinentdicken.kurzenSchnabel
höchftunzweidetttignachder Hand des Freundes.
Diefe!:aber fchiettihtn ein folchfeittdfeligesBe

trageuttichtzu verübeln. fondernfich im Gegenteil
ltöchlicltftdaran zu beluftigeti.Die fchmalen.blaffen
Lippen lächeltenfreundlich.wobei fi

e

zwei Reihen
auffallendkleiner.tnakelloferZähnezeigten.„Bupu
Vuppt“ erntahnteer das erregteTier bitterlich.„ver
fteltftdu dennkeinenSpaß tnehr?“
Da der Vogel jedochtmguädigblieb und fich

jeder Verföhntcngabgeneigtzeigte. trat der alte
Mann vom Bauer weg an das Fenfter und blickte.
den Artn an das hölzerneKreuz lehnend.träuntend

in die ftille Winterlandfchafthinatts,
Der Tag ging rafch zur Neige. Jettes kalte

Licht des Winters lag über dentThale. das zwar
nochhell leuchtet.demjedochder warme. belebende
Strahl der Sonne ttichtmehr inuewohttt. Es war
jene traurigeHelle. die ihre Kraft aus demweißen
Schnee.aus demKlaren. aus detuAbgeftorbeitetc
fchöpftund dieDinge farblos. fcharfabgegrenzt.in
ihrer ganzenNüchterttheitzeigt.
Die WiefendesThales bedeckteeinelichteSchnee

decke.von der fichdiedunklenFichtendesbegrenzen
deu Waldes faft fchwarz abhoben. toährenddie
Wolkeuballetiim Weften noch in rofigetn Lichte
gliihten.
Der alte Mann atn Fenfter paßte fo recht in

diefestvinterlicheLandfchaftsbild.
Das ftilleWeh und die klareHeiterkeit.dieaus

feinenZügen fprachen.verrieten.daß er zu jenen
zählte.die fichmit demLebenabgefuttdenhaben.
Das Brodeln undZijcltettdeskochendeuWaffers

rief ihn wieder an denOfen. Borfichtig goß er
den Inhalt der Pfanne in kleiner -Meugein die
irdene Kaffeetuafchiue.Aus der Wichtigkeitund
Sorgfalt. die er diefenkleinenVerrichttttigetiauge
deihen ließ. tvar leicht erfichtlich.daß der alte
SonderlingkeineswegsdenFreudendesLebensent
fagt hatte. fondernvielmehran detttbefchaulichen
Gettuffedes Geboteneneine gefundeBefriedigung
empfand.
Nachdetuer mit feinemGebrau zu ftandege

konuuenwar. goß er fich eine große.geblütttteund
mit einemgoldenenRande gezierteTaffe davonein.
holte aus demSpittde ein zierlichesDrahtkörbcheti
ntit Gebäckund ftelltedattnalle diefeHerrlichkeitetc
auf den Tifch vor dein Sofa.
Kaum daßderAlte Blatt genommen. fo erachtete

auchder Gitupel denZeitpunktfür gekommen.fein
Nachtuittagsfcltläfcltenzu tinterbrechettundallenGroll
derVergeffettheitanheitttzn geben.Er hüpfteeinige
tttal tinrttljig in feinentBauer auf und nieder. als
tvollte er die fteifenGlieder gelenkigtnachett.fetzte
fichdann unter die offeneThür feinesbefcheidenen
Valaftes und flog fchließlichetwas fchtverfälligund
nnfichergeradeattf den Tifch.
Der Alte hatte das ganzeManöver beobachtet

und fchalt gntutütig: ..Alfa jetzt if
t

Herr Vupp
wiedergnädig? Natürlich- tveil es Futter gibt!
Aber er bekommtnichts.gar nichts!“
Dabei verdeckteer das Brot mit feiner langen.

magerenHand. Der Vogel aber fchiendiefeleere
Drohung nichtzu fürchtenund pickteohnelitnftände
zwifchettdieFinger desFreundesnachdentbegehrten
Gebäck.
Nachdem fi

e

auf diefe Weife gemeinfamihre
Ntahlzeitverfpeifthatten.betratder alteMann die
anftoßeudekleineKaminer.die ihtnals Schlafgetttach
diente. Der Raum war jedoch fo eng. daß außer
dem großen. tttit Federdtcttetcreich ausgeftatteteu
Bette an Hausrat uur ein Wafchtifchchetcttttd ein
Kaften darin Blatt findenkonnten.Diefemeutnahtu
der Alte einentvartueuRockundeineNliiße. fchlang
dann nochein langes. tvollettesTuch tun denHals
und fteckteden Reft feinesVefperbroteszn fich.
..Das gehört deinenKollegen im Walde.“ b
e

.
l
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flehrteer dabeidenGitupel. der nochimmerauf der
Tifchplatteherutnhüpfteuttd an einzelnenKrunten
nafchte.
Nach einemletztenprüfeudenBlicke.ob alles an

feinemgewohntenBlaue. verließderSonderling das
Zimmer tntd betrat den großen. lattggeftreckten
Raum. der das ganze übrige erfte Stockwerkdes
Gebäudesin Anfpruchnahm.
In der Nlitte erhob fich in dunklenllturiffen

einetuächtigeSäge. diedurcheinenbreiten.ledernen
ülieucettmit der int ErdgefchoffebefindlichenMa
fchine in Verbindung ftand. Eine alte Hobelbank.
dichtvor einemder kleinenFenfter. undein fchwer
fälligerKafteuniit verbliöheuerroherMalerei bildeten
die ganzeEinrichtung.
An der Wand. nebender fchmalenThür. die

in die Klaufe des Alten führte. war ein kleiner
Vorrat von Brettnholzaufgeftapelt.tvährettdeine
offeneKifte danebenSpäne und Tattnettzapfen.die
zur Etctfachuttgdes Feuers dienenfollten. enthielt,
Auf der rechtenSeite. unweit derSäge. führte

einefteile.offeneTreppe in denunterenRaum.
Der alteMann fchienfich in diefemkalten.uu

wirtlicheuz.ilrbeitszrauucganz zu Haufe zu fühlen.
Er fchrittauf den großen.Kaftenim Hintergrnnde
zu und öffnetemit einigerLlnftrettgtingdiekreifchettde.
fchief in denverroftetenAngelnhängendeThür, Ans
einemdort verborgenengroßen.irdenen.mit Tuch
lappenund SägeabfällenaugefülltettTöpfe kramte
er eineAnzahl gelberNiehlwürttterhervorund ver
toahrtediefe in eitterbereit gehaltenenBapierdüte.
Plötzlichhorchteer auf.
Dabei nahm fein altes Geficht einen ungemein

freundlichenAusdruckan. Ein Abglattz kindlicher.
naiverFreudefpiegeltefich auf feinenwelkenZügen.
Der Gitupel im Zimmerpiepftelaut und ver

uehtubar, In der lautlofetcStille konntetuan es
trotzdergefchloffenenThür ganzdeutlichvernehtttett.
..Der gefcheiteKerl!“ tuurtttelteder alteMann

mit fichtlicljettiStolze. ..Ganz genauweiß er es.
daß der Hans einenLeckerbiffetcfür feinenVupp

holt!“
Daraufhin fuchteer nocheinmal im Topfe nach

einemrechtfettenttnd großenWarme. nahm das

Infekt behutfatnzwifchettzweiFinger und fchlichzur
Wohnnngsthür.
Dort lanfchteer nocheinenLlngenblickauf das

ttnrtiltigeGezwitfclterdes Vogels. Daun fpittteer
plötzlichdiedünnen.bartlofenLippertund pfiff leife.
ganz leife. einigeabgeriffeneTöne. eine?Nachtigall

täufchettdttachalttttettd.vor fich hin. Der Gitupel

fchiendurch diefeKlänge auf das äußerfte erregt
und ließ fichmit doppeltemEifer hören.geradeals

hätteer es darauf abgefehen.den fremdenSänger

hinter der Thür zu übertreffen. Und es währte
nichtlange. fo entwickeltefich aus dem fiunlofen
Zwitfcltertteine einheitliche.feltfatneMelodie. die
der alte Mann draußen. mit vorgebeugtettcOber
körper gefpauntlaufchettd.von einem glücklichen
Lächelntunftrahlt.leife pfeifendbegleitete.
So entfpannfich ein regelrechtesKonzert von

ganzeigenen.bald lockendett.baldklagendenTönen.
das in dem halb dunklen. einfautenund leeren
Rautue. in deffenEcken fchon fchwarzeSchatten
hingen.doppeltfpukhaftund toeltfretttdklang.

Nachdem fi
e eittegute Weile auf diefeWeife
tnnfizirthatten. betratder alte Platin nocheinmal
dasZimmer.ftecktedengelbenNiehlwtcrttidemVogel

in den dickenSchnabelund tnacljtefich dann end
giltig auf dieWattderung in dentvinterlichenWald.
Seit zehnJahren haufteer ttnn fchon in diefer

entlegenenSäge. die ein fpekulativerHolzhändler
einft im ftilleu Trautnthale errichtetttud dem b

e

fondereuSchuhedes heiligenHubertusanetnpfohleti
hatte.
Damals war dichthinter der Säge ein ntäch

tiger Gießbachvon der Höhe der Gletfcher in das
Thal herniedergeraufcht.Der klugeFiauftttatttipflegte
demftarkenRückendesWaffersdiegefülltenBäume
anzuvertraueuund fi

e auf diefeWeife faft ohnealle
Koften zu Thale zu befördern.Aber tiichtzufrieden
datuit. wollte er die elementareKraft dieferttatür

lichenSchlenfefich noch iu erhöhtemMaße dienft
bar tnachennnd fi

e

zum Betriebe der Niafchitte
verwenden.
Da aber hatten ihm die erbofteuGeifter des

Waldes einenlofeu Streich gefpielt.

Kaum war die Säge mit großemKoftenauf
toandeerbaut. fo verfiegtenplötzlichdie bisher fo

dienftwilligenQuellen. Die breite.fteinigeRinne.

in der feit VätergedenkenfchäutnendeWogen ge
raufcht.lag. nur voneinerdünnenWafferaderfpär
lichdurchriefelt.trockenund ödeda undglich.bis zn
dennacktenFelsklippettin faft fenkrechterLinie mitten
durchdie dunklenForfte emporrageud.einemgigan
tifcljen.höhnendenWahrzeichenderbeleidigtettStatut,

Nach einigenfruchtlofenVerfnclten.neueQuellen
zu entdeckenoder die nochvorhandeneKraft durch
kiinftliclteMittel zu erhöhen.gab dergeuarrteMann
das Spiel für verlorenund war lterzlicl)froh. das
fchöne.neueGebäudeum einenSpottpreis an die
GemeindeSt. Sieg losfchlagenzu können. Diefe
hatte allerdings den größtenTeil des Jahres für
das betriebsuttfähigetlnternehtnenauchkeineBer
toendung.Aberim erftenFrühjahr reichtederWaffer
reichtumdochftets aus. um dieMafchittezweioder
drei Wochenlang in Bewegungzn feuert.lind das
geniigteimmerhin.umbeieinigetttFleiße undgutem
Willen den ganzenIahresbedarf der Gemeindean
Bauholz und Brettern reichlichzu decken.
Kurz nachdeminan diefenHandelgefchloffetthatte.

war der alteMann. der dieSäge jetztbewohnte. in

das Dorf gezogen. Das ftille Traumthal erregte

in fo hohemGrade feinGefallen. daß er ficherbot.
die zwei kleinenStuben. die detttSägetueifterals
Wohnung beftitntntwaren. in Miete zu nehmen.
Da fcljwerlichein andererLiebhaber für das ein
fame Gebäudeaufzutreibengewefenwäre und es
andererfeitsdochnichtgutanging.es dasganzeJahr
über auffichtslosfeinemSchickfalezu überlaffeti.
warendie Väter des Dorfes herzlichfroh. einen fo

billigenWächtergefundenzu haben.undhandendein
fretndenSonderling dieSorge für das Getneittdegttt
auf die Seele.
Seit jenem Tage haufte der alte Mann als

Einfiedler in der Hubertusfäge.
Nur felten betrat er die reinlicheStraße des

Dorfes. Er fchienes zu tneiden.tttitlebendenMen
fchen in Verkehr zu treten. Konttte er es 'jedoch
ttichttnugehett. fo war er gegenVoruehmundGering
gleichfreimdlichund zuvorkommend.
Seinen wahrenNamenhat keinererfahren.
Es frug auchkeinerdaruach.
Denn in detu ftillen Alpenthaleherrfchtnoch

heutenichtdieSitte. aus gedrucktenundbefchriebeneti
Bapieretterfehenzu wollen. wes GeiftesKind ein
Fremdlittgift.
Der Volksmundttattuteihn den alten Hans.
Die abjottderlicheLebensführung.in der er fich

gefiel.brachteihn bald in böfenRuf.
Die einen- zu diefenzählten in erfterReihealle

alten Vetteln und Bafeti des ausgedehntenKirchen
fprengels-- behauptetenfeft und fteif. er ftehemit
allen tmfreundlichetiGeifteru in Verbindung. die
ihtn ihren Willen durchden Gefaug der Vögel zu
toiffenthäten. Die anderen.die fichetwasdarauf
zu gutethaten.an ttichtsHöhereszu glauben als
an grob finnlicljeGettüffe. erklärtennicht tveuiger
hartnäckigundbeftimmt.derEiufiedlerderHubertus
fäge „fpintte“.
Aber felbft ganz klugeund tvohlttteittendeLeute

ließenes fich ttichtttehttten.daßderalteHans nicht
nur die felteneGabe befäße.dieSprachederBügel
zu verfteheti.fonderndaß er fi

e fogarfelbftzu reden
vertuöcltte.
lind das tnußteallerdingsmit nichtganzchrift

lichenDingen zugehen.
Wenn inan tticht in ihn drang. Schüler in diefe

Geheimlehreeinzuweiheti. fo war diesnur demlim
ftandezuznfchreibett.daßdieLeute.diediefenGlauben
hegteu.gar ttichtbegierigwaren. dasHerzeleideines
Gitupels oder die GedankeneinerNachtigallzu er
fahren.
Für fi

e katnendochnur diettützlicljenHattstiere

in Betracht.und um diefendie lteberzettgtttigbeizu
briugett. es fe

i

eine Ehre ttttdeineNotwendigkeit.
den Nienfcljettzu dienen. gab es fchließlichdoch
draftifchereund jedenfallseinfachereMittel als das
gewiß fchwierigeund Geduld erheifchettdcStudium
geheimnisvollerNaturfpracltett.
Der alte Hans in der Säge wurde dahertrotz

feinerKettntttiffemit einer gewiffenfcheuetiMiß
achttmgattgefehett.aber keineswegsvon ttengierigeti
Wiffettsdttrftigettüberlaufeti.
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Und der alte Hans war es zufrieden.
Die Wanderung durch den winterlichenWald

war keine leichteOlnfgabe.Der fteile. fchmalePfad.
der längs despertrocktietenGießbachesbergauffiihrte.
war mit einer glitzerttdeti.gefrorenenSchneemaffe
überzogen. Ollie jene Stellen. die zur Mittagszeit
die Sonne warm geküßthatte. fpiegelteufich in
einer klarenEiskrufte. fo daß es der ganzenAuf
merkfatnkeitdes alten Mannes bedurfte. um tticht
anszngleitett. Wiederholtwäre er ohne die Hilfe
feines mit eitter langen eifernenSpitze verfehenett
Stockes ttnfeljlbarin die Tiefe geftütxzt.
Wo es gar zu glatt und halsbrecherifchwurde.

da verließHans denPfad und fchlugfich feitwärts
in den Wald. fich gegendie Stämme der Bäume
lehnend, Er kanntefaft jedeneinzelnenvon ihnen.
und manchenvon den jüngerenhatteer attfwacljfeti
feheu. In vielen kalten Winternäcljtetthatte er
für die noch zarten Vflättzchettgezittertund an
titanchetttregenlofen.heißenSonnnertag fich tticht
die Mühe berdrießetilaffen. fi

e mit frifchemWaffel*
aus der nächftenQuelle zu begießen. Der Wald
war fein eigentlichesElentent. in demer fichwohl
fühlte und in den er mit feinerhagerenGeftaltund
feinemrunzeltidttrchfnrchtenGefichte fo ganz hinein
paßte. Von jedemmoosbetoachfenenSteine. von
jeder Wurzel. die fich knorrig und vornehmaus
dem dunklenErdreicheemporbog. wußteer etwas

zu erzählen.
Nach einemhalbftündigenangeftrengtenPiarfclje

hatte er einekleineWaldwiefeerklonnnen.die fich.
rings von dunklenForften eingefäuntt.wie ein
Eilaitd iin tMeereder Bäume ausnahm.
In der Mitte der Lichtung ftand eine kleine.

halb nerfalleneLlnfhütte.derenperwahrlofterZuftand
verriet. daß fi

e

fchonlangekeinemJäger zumVer
fteckgedient. Der alte Hans hatte von ihr Befitz
ergriffenund hielt hier feit einerReihevonJahren
für die befiedertenWaldfängeroffeneTafel.
Sein Eintreffen fchienmit Ungedulderwartet

tvordenzu fein. Denn kaumwar feinehohehagere
Geftalt aus demfchützetidenDunkeldesWaldfainnes
getreten.da wurde es wie mit einemSchlagein der

Luft lebendig.Ein freudigesZtoitfcltertiertöutevon
allen Seiten. und kleine. dunkleVnnkte flatterten
durchdie Luft der Hütte zu. Kaum daß der alte

Hans die mitgebrachtenLeckerbiffenans der Tafche
gezogen. fo hattefich fchoneindichterKreis Fittkett.
Meifen. Spatzen-- und was der Wald in der
rauhen Jahreszeit fonft an befiedertenBewohnern
beherbergt_ um ihn verfammelt.Hundertekleine.
dunkleAugenwarenerwartungspollauf ihn gerichtet.
und hundertefpitzeund ftumpfeSchnäbelcljenpickten

nach den Brotkrttttteti.Hanfkörnern. Llmeifeneiertt
und gelbenWürmern. die er auf die weiße. feft
gefroreneSchneedeckeftrente.
Es war ei1tfaft verwirrendesZtuitfcljerttund

Inbiliren um die hagereRiännergeftalt.die fo ein
fam und toeltentfretttdetin der lichten.todesftarren
Waldlandfchaftftand.
Mit dem wohlwollendenLächeln einesVaters.

der auf feine heitereKinderfcharblickt. betrachtete
der alte Hans das tolle. lebensfreudigeTreiben zn
feinen Füßen. hier einenSchüchtertienmit freund
lichenWorten anfmuntertid.dort einenStreit. in

den zwei der heißbliitigenBürfchchettum einen b
e

fondersberlockendetiBiffen geraten.fchlichtetid,
Sowie aber das letzteKrümchetiund der letzte

Wurm aufgepicktwar. verändertenfichplötzlichfeine
Züge. Ein faft feierlicherErnft lagertefich anf
feinemGefichte.Rach einemAugenblickederSamm
lung fpißteer die fchmaleti.bartlofenLippen. und
anfangsganz leife. dann abermit fteigenderKraft
pfiff er eine ganz eigene.klagendeMelodie vor fich
hin. derenvontief begrabenerLeidenfchaftgefchwellte
Töne durchdie klare. ftille ?lbendlilftzitierten.
lind währender pfiff. flattertendiekleinenWald

fängereinzelnnnd in Gruppen in dennahenForft
zurück. die meiftenoon ihnen die feltfamenTöne.
die denLippen des Einfiedlers entftröttttett.nach
zwitfclfernd.
DerfelbeVorgang wie in der Säge wiederholte

fichhier. Nur daß diekleinenfreienBürgeresmit
derMelodienichtfogenaunehmenwollten.wiederge
lehrigeGimpel. Dafür aber wirktedie großeZahl
derreinenstehlenum fo ergreifender.die aus allen t

Winkeln des Waldes. trotz der rauhenJahreszeit.

von den fchneebedecktenGipfeln der Tannen und
Buchenherab.fich innncrweiterentfernend.einzelne
Stellen des Liedes des alten Hans nachfaitgen,
Plötzlichflattertees fchwerfällig in denZweigen

einer mächtigenFichte. fo daß ein dichterRegen
feiner gefrorenerSchneeflockenauf dieErde herunter
riefelte. und ein großer fchwarzerRabe flog laut

krächzendüber dieLichtungdemWaldfanntezu. Er
nwchtehier fein erftesSchläfchengehaltenund das
laute Iubiliren feineRuhe geftörthaben.
Mißmntig blickteder alteHans demStörettfried

nach. Diefes plötzlicheunerwarteteKrächzetihatte
ihm die ganzetoeihebolleStimmungverderben.Fiir
heutewar esmit demKonzertirenvorbei.das wußte
er. Er wandte fich um und wollte den Heimweg
antreten.
Der Tag ging ohnediesfchonbedenklichzurNeige.

'

Bleigrane Schattenfeitkteitfich bereitsüber die
Gegend. Wollte er nochvor Anbrnch der Dunkel
heit die Säge erreichen. fo mußteer fichfputcn.
Er zog das dickeTuch. das er beimVfeifen

etwasgelockerthatte.wiederengerum den Hals.
Plötzlichftnßteer. Die Thür derLlnfhüttewar

nur angelehnt.llnd er erinnertefichgenau.daß fi
e

gefternfeft verfchloffengewefen.Hatteer dochfelbft
vor nichtallzulangerZeit den hölzernenRiegel er
neuert.
Es war klar. esmußtejemandhiergewefenfein.

Aber wer konntefich bis hierherverirrt haben? In
dieferJahreszeit. auf diefeeinfameWaldwiefe.
Eine ftrenge Falte zog fich um feinen fein

gefchnittettenMund. Wer war hier eingedrungen?
Das war feine Welt!
Die ganzeübrigeErde überließer denanderen.

Die ganzeErde mit ihren goldenenGlnten. ihren
EhrenundWürden. ihremHaftenund Jagen. ihrem
tnarktfcljreierifchenLobe nnd ihretnhämifcljetiTadel.
Aber an diefeskleineStückchenLand. auf demer
feineweltfremde.tounfcljlofeLiebe pflegte. an das
follte ihm keinerzu rütteln wagen!
Er trat rafchauf die Hütte zu und riß barfch

die Thür auf.
Das Zintere bot kaum für einen erwachfenen

MenfchenPlatz. Ein fchntalesBärtkcljetiftand an
der Wand. geradedemeinzigenFettftercljeugegen
über. durchdas man die Llusficht auf denWald
genoß.
Erftaunt hielt Hans inne,
Ein junges Riädchenfaß anf dem unbeqnemen

Sitze. denKopf achtlosgegendie mit Spinntoeben
tnnwobeneEcke gelehnt. die Arme fchlaff herab
hängendunddiekleinenabgearbeitetenHändeergeben

in demSchoßegefaltet.
Sie fchienzu fchlafen.
Trotz der kaltenJahreszeit trug fi

e nur leichte.
etwas fadenfcljeinigeKleidung. Die dicken.tinförnt
lichenSchniirftiefelmitgelben.abgefchliffetietiMeffittg
häfchenzeigtendieSpuren einestoeiten.miihevollen
Marfches.
Ein in ein buntesTuch gehiilltesBündel. das

achtlosanf derErde lag. ließ darauf fchließen.das
jungeDing fe

i

anf der Wanderungbegriffen.
Einen AugenblicküberlegteHans. Sein Groll

x

war allerdingsverflogett.denndieKleine fahwahr
haftig nichtdarnachaus. als wollte fi

e

feinenbe
fiedertenSchützlingentiachftellett.Aber was ging
ihn fchließlicl)diefeslandftreicljendeMädchenan?
Andererfeitsverbotihm fein Gewiffett. fi

e ein
fachihremSchickfalezu überlaffen.Sie mußteun
fehlbar in der kaltenNachterfrieren.
Er befchloßdaher. fi

e

zn wecken. Er rief fi
e

Sie aber fchienihn nichtzu hören.
Da griff er nachihrer Hand. Kalt und leblos

lüftenfich dieFittger. ohnedaß dieGefichtsziigefich
im geringftenbelebten. Diefe ftarre llngelenkheit
erfüllteHans mit Entfetzen.Wie. wenndas Rlädcljett
bereitsder Kälte erlcgenwäre? Er bengtefich zu
ihr herabund legteden weißhaarigenKopf an ihre
Bruft. Er horchtegefpannt.deneigenenAtemzurück
haltend. Er konntekeinenHerzfcljlagvernehmen.
Siedendheiß ftieg ihm das Blut zu Kopfe,
Er richtetefichwiederauf undblickteeineWeile

ftarr. wie flehend. in die troftlofeWinterlattdfehaft.
Dann. nachdemfich das erregteBlut beruhigt

und er einigermaßenfeineFaffungwiedergewonnen.
legteer nocheinmal das Ohr an ihr Herz,
Abermals horchteer gefpannt,

an.

Yeutfche xtlluftrirte Zeitung.

t

243

Da - ganz leife - wie zögerndhörte er es
drinnenzitterndfchlagen.Einmal. zweimal- dann
fetztees wiederaus.
War jetzt. in diefemLlngenblickeder Tod cin

getreten?
Nein - da fchluges wieder- da nocheinmal

undnocheinmal. lind zwar. fo fchienes toenigftens.
fogar etwas kräftigerals friiher.
Der Himmel fe

i

gepriefen- fie lebte!
Aber es mußteohneVerzug gehandeltwerden.

follte das irr flackerndeLicht nichterlöfchett.
Ohne lang toeiterzu überlegenlehnte der alte

Mann feinen Stock in die Ecke. ftreifte fich das
leichteBündel des Plädcljettsüber den Ellenbogen
und hob nicht ohneAnftrettgungdie Erftarrte in

feineArme.
So rafcher konnte.fchritt er dann mit feiner

Laft über die Lichtung. demWalde zu, Aber je

weiterer kam. deftomigcntgbcirerwurde der Weg.
und es bedurftefeiner ganzenLlnftnerkfatnkeit.um
anf demfaft fenkrecljt in das Thal führendenVfade
nichtauszngleitett.
Seine Kräfte drohtenzu erlahmen. Sein ?item

kemhte. Zum Glückeging der Mond bald anf. fo

daß er wenigftenserkennenkonnte.wohin feinFuß
trat.
Endlich grüßte das langgeftreckteDach der

Hubertusfägedurchdie entlaubtenStämmeheriiber.
NocheinigeMinuten. und er hattefeinZiel erreicht,

Keuchendklonnn er die fteilenStufen. die aus
dem ebenerdigenSchuppenin das erfteStockwerk
führten.empor.
Im großenArbeitsranmewar es ganz dunkel.

Die erfteuMondftrahlenbefaßennochttichtgettügettd
Kraft. um durchdie niederen. kleinenFetifterchett
einzubringen.
Aber hier bedurfteder alteHans keinesLichtes

mehr.
Mit feftenSchritteneilteer vorwärts. Er wußte.

daß er ficherft rechtshaltentnnßte.um deroffenen
Luke. durch die der Qlietnetider Plafchinegezogen
war. auszuweichen.Das war dieeinzigegefährliche
Stelle. Dann galt es nur geradeaus zu gehen.
nnd dieWohnungsthürwar nichtzn tierfehlen,Er
leichtertaufatmend.legte er das Mädchen in der
Stube auf das Sofa.
Dann fteckteer die Lampean.
Der GimpelhüpfteihmmitausgebreitetenFlügeln

entgegen.Aber deralteHans hatteheutefür feinen
Liebling keineZeit. Er nickteihm nur freundlich
zu und fagte.wie um fichbeidemlangjährigenGe
noffeniiber folcheEinquartiernngzu entfchnldigeti.
halb tniirrifclj: ..Ich konnte fi

e
dochnicht obenim

Walde liegenlaffen. Vupp!“
Der klugeVogel aber fchiennichtdiefeAnfiän

zu teilen. Er hüpfte tnißmutig in feinen Käfig
zurückund fchiendie weiterenVorgänge völlig zu
ignoriren.
Die waren nun allerdings ganz dazu geeignet.

jedeftille Ruhe. die bisher in derKlaufe geherrfcht.
gründlichzn vertreiben.
VorerftentledigtefichderalteHans feinerwarmen

ZoppeunddeslangenHalstnches.um feinenGliedern
freiereBewegungzu geftatten.Dann legteer einen
ordentlichenVorrat Holz in denOfen. ftellte ein
Gefäß mit Waffer über das knifterndeFeuer und
decktedas eigeneBett auf.
Nachdemdies alles beforgtwar. trug er das

Mädchett in dieSchlafkatnnter.entkleidete fi
e
fo gut

es ebengehenwollte und bettete fi
e forgfatn. Ob

gleichdas Lager mit Federpolftertlverfchwetiderifcl)
reichverfehenwar. trug der Alte nochalles. was
er an Deckenund Kiffen auftreibenkonnte.herbei.

fo daß fein Schützling unter einen wahren Berg
toärntefpendettdenHausrates zu liegenkam.
Dann eilte er wieder in forgenderGefchäftigkeit

an denOfen und braute ein heißesGetränk. das
er derLeblofenmit einemLöffelcheneinzuflößenver
fuchte. Trotz aller dieferMühe wollte es nichtge
lingen. das Bewußtfein in dem erftarrtenjungen
Körper wiederzu erwecken.
Schließlichwar die Heilknnftdes altenMannes

erfchöpft.und es blieb ihm nichts mehr zn thun
übrig. als die Hände in den Schoß zu legenund
ftill znzufehett.ob es Gott gefallen toürde. das
Rettnngswerkgedeihenzn laffen.
Der alteHans faß ergebennebendemBetteund
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tonrde nicht milde. das blaffeGefichtclfettin
denKiffenmit etwasnnbeholfenent.tiengierigeti
Plitleide zu betrachten.Die Lampe hatteer
hinter dae Bett in dieJttihe deeFenfterßge
ftellt. fo daß das durcheinengriitietlSchirm
gedämpfteLicht die Krmite toartn tnnftrahlte.
ohneihremLinge tnehezu thnn.
Es waren itterftoiirdigc.lfarte Gefühle.

die denalten Mann erfüllten.
Er empfandden fehnlichftenWnnfch.daS

jnngeLebenzn retten- nm ee dann recht
tiichtiganeznfchelteit.
Wan er fiir daeYtiidclnti that. tnnfzteer

thun. Darüber geftatteteer fichfeinen?ingen
blick einen Ztoeifel. Liber eben daß er e27
thnn mußte.erregtefeinenGroll. und er nahm
fichvor. fichgegeniiberdemkleinenLeianfintie.
fobald er gettefett.keine-ZtoegeZwang anzu
thnn. fondern ihm gehörig den Kopf zn
wafchen.
Dann dachteer wiederan feinenGintnel.

den er den ganzenAbend über in fchier un
berantwortlicherWeife oernachliiffigetimußte.
Und da? trug jedenfall?nichtdazu bei. ihn
fiir die Krankegiiitftigerzu ftiinnten.

(Fartjehutigfolgt.)

Zwifchen zwei ?Steuern

Knabenbjtdltie.

NachdentGemäldenon Franz Defregger.

b die jnngeTante. tnelchefo tnohlgefiilligin
ihremStuhlefichzuriicflehnt.wohlioeifz.in

welcherciejiihrlicljetiLage fi
e

fichbefindet?Von zii-ei
Seitenwird derAngriffauf fi

e

eröffnet.unddader
pfeilfchiefzendejnngeHerr obenanfderSäulehinter
denbeidenVedrängertioffenbardenAngriff nnter
ftiiht. fo möchteman faft um da3 Schictfalder
alleinxlätnpfettdenbeforgffein. Wer wird wohl
denSieg gewinnen?AmorpflegtdenSöhnendes
Mars befondersholdzu fein. und fo möchtemati
faftglauben.daßder alteMajor die Palmedes
Siegesdanontrcigenioird. Aber der itebenihm
fihendeZinilift hatda?beneidenswerteVorrechtder
Jugend.unddaer feinenVortage-ichmit cinerRufe
unterftiiht.dieer ihr zumGefchenfreicht. fo ftehen
anchfeineChancennichtnngiinftig. Schließlich

ZtvtjchetiZweiZeneen.WachdemGemäldenonLtart Heron.

aberglaubenwir. daß die Scheltniitfeinemvon
beidendenVorrangeinriinmenund.wennesfchliefj
lich511mWahlentommt.denwahlenwird.derbeider
'IlngreiferLforzilgemiteinanderitereiitigt.dieJugend
nnddieilnijitrtti. OhneStrafe fiir ihr ltofettiren
wird feinenftillßdie Schönedaoonloitimen.denn
wenndergöttlicheErb? auchmanchmaloorbeifchießt.
endlichtriffter dochda?Herz.

W017 der Tlreibjagd zurücli.
(HiejudieAbbildungSeite245)

~eit oielfeitigereLlnregungeu.
al? die tneiften

Leferwohl fchtihen.könnenJagdeti nnd
Jagdbilder ltieten. Natnrgefchicbte.Land nnd
Leute.ncitioncilötottotnifchcVerhaltniffefpielenmit
herein.undderengeiftigeBetrachtungveredeltda?
Vergnügen.'So bildendie von der iointerliclten
FeldtreiltjagdznrilcktehrendenSchützenundTreiber
ethnologifchewie pfnchologifcheFiguren. und ihr
Lageßwertdarf maneineEpifodeati-J-derKultur
gefchichtenennen.- Dennda?Gefchlecltt..Derernon
Lampe“.mit gutemAppetitteachallenmöglichen
Vegetabilen.fowiemit grofzerFruchtbarkeitauß
geftattetund. menigftettöin itnferetiLanden.nom
Ranbzeugnichtgeniigendim Schachgehalten.muß
jetzt.wo Valg und Wildbret in befter.tiondition
find. vomfchiefifertigenJäger gezehntettoerden.
So find Landwirtfchaftnnd Jagd friedliche.na,
zumVolk-WohlegegenfeitigergänzendeSchweitern.
UnddieStatiftiflteweiftim großendieYiöglichleit
folchergegenfeitigenVerträglichkeit;denn je beffer
tultivirtein Land.deftobeffer if

t die Iiiederjagd.
nnd je frnchtvarerein Jahrgang. deftoergiebiger

if
t

lehtcre.Der lehteFeldtrieb if
t

vorüber.das
Gros derSchützennndTreiberhatfichaufderAn
höhegefannnelt.nndeinigeJlachziiglerbringennoch
erlegteHafenitach..?ll-Z..Hnatiendes Schlacht
folder“ erfrheinetiinnnerhnngrigeKriihen. denen
wohl mancherlrankgefchoffene.den Armor-teuren
entgangene..Krnnnne“atiheimjcillendiirfte. Hinter
derHöheaber. fo möchtenwir wetten.liegteine
größereOrtfchnft. in derenbeftemGafthanjefichdie
nom frifchetiOftwiudedurchgeblnfenennd vom
SchneeftattipfetiermndeteJagdgefellfchaftunter
Scherzennnd Gefangzn neuenThatenftrirketi
tnird. l6.

Photographie-Antagnen3.UttinginWien.
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Km Zägerlireitz.
Von

xtarf von Renft.

. lf
o

nochmals.lebwohl.Onkel.undaufWiederfehenim
fjriihjcihr!“- DiealtenSchimmellegenfichverdroffen

in dieGefchirre.derSeppfchwingtdieBeitfche.derWagen
rolltden.tyügelhinab, Das if

t

aucheinVeteranunferer
Itcrge.dieferWagen.derLandauer.wiemeinNachbar.der
Seebauer.denaltenGlaskaftenmit Stolz nennt. Ich
glaube.feitdemesfahrbareStraßengibt in dieferGegend.
lebtauchdemSeebaueriifein Landauer.MeineEltern
find in ihmhergefahren.vor vierzigJahren. als fi

e dies
BtefititumhiergekaufthattenundznerftinsLandkamen-
damalswar erblauausgefchlagen- fpäterhabe ich ihn
grüngefehcn- daswar auf meinerReifedurchsganze
fcilzbnrgifcheAlpenland- dannwurdeer gelb- und
diegelbenKiffenundVolfterfindnachund nachbraun
geworden.imchgediiiikelt.wie meinNeffeMax zu fagen
pflegt.dermichebenverläßt.Lebwohl.Junge.- dortan
derLhaldeckewinktfeinTafchentuch!Jetztwendetfichdie
Straße.manfiehtnichtsmehr.aberdasalteWagengeftell.
dieFedernundAchfenundRäderfindgefchwähiggeworden
mitdenJahren. HörenkanninanunfernLandauernoch
lange.wennmanihn anchnichtmehrfieht, Mir ift's
allemalunerträglich.wenn ic

h

zurStadt hinabfahre.das
GeraffelundGeächze,Aber dennoch:wer die Sprache
verftände.iverdiealtenGefchichtenwüßte.diedasHinterrad
demHeminfchuherzählt!Vielleichtkann'sderMax; man
kannvielmitvierundzwanzigJahren.
Seit einemVierteljahrhundertfeh'ich'simmerwieder.
dasfelbewechfelndeSchanfpiel.Nur beiniir hatfichnichts
geändert.Wie if

t es herbftlichftill gewordenin unferen
Bergen. Jm Juni. beimwochenlangenRegen- in der
mitleidslofenAugufthitze- da ioimmelt'svonMenfchen

in Berg undThal. Lonriften.Sommerfrifchler.Bergfexe.
Wo find fi

e jetzt?Wiederimtergetauchtin dieWirbeldes
Lebens.Da hat's derMax gut. der kommt.wenndie
anderengehen.dergnteJiuige. Ein Genie if

t er zivar
auchnicht- dasliegtnicht in derFamilie.Gott fei Dank.
aberer gehörtzuderglücklichenMiiiderzahlderer.diefrei
überihreZeitdisponirenkönnen.underhatgelernt.umfich
zufchauen.underweiß.wasderHerbft in denBergenbedeutet.
Jhr ftolzenHöhen!Du einfamesLeben!Stürniifch
dasFrühjahr.drückendderSommerundheißundgewitter
fchwer.jetztaberfind dieNebelzerronnen.die denBlick

fo langeumfchleierthielten.Hochübermir. fcharfnm
riffen.türnitfichZackeaufZacke.unddrnuten.drimtenim
Thaleziehtdiebreite.weißeHeerftraßedurchsLand.ftaub
losendlichundmenfchenleer;hiernnddaeinKreuz.DerMax
wirdfichlangweilendiedreiStunden.biserzurStadthin
unterkommt.DieKreuzehaterneulichgezähltbeimHerauf
fahren- vielleichtfind'seinigemehr.bis erwiederkoinint.
Es wirdeinemheutzutagerechtfchwergemacht.einfam
zu leben.Bor ein paarhundertJahrengenilgtees. daß
man in derUmgebungdesnächftenKloftersficheineFelfen
fpaltezurWohnunghet-richtete;werwelt-undnienfcheiimitde
ivar. konnteleichtverfchwiuden.Aberheutzutage- ich

hättewohl dasGefichtvonLivingftonefehenmögen.als
ihmini dnnkelftenAfrika- umdienächfteBalinengruppe
herum> derameritanijcheReporterentgegentratmit der
ftereothti-englifchen.genäfeltenFrage: ..DoktorLiviiigftone.
wie ic

h

glaube?"- Jch weiß.daß ich für einOriginal
gelte.druuten in derWelt.weil ic

h

alleinhieroben in den
Bergenhanfejahraus.jahrein;wasliegtdaran? Jch bin
durchausnichtinenfcheufcheu.imGegenteil;aberesgibt
einEtwas. dasmichfefthälthierwiemitEifenklaiiiinern:

ic
h

bin fehrglücklichhiergewefeuund- fehrunglücklich.
Warumfollt' ich'sverfchweigen?WennderMax ivüßte.
wieähnlicherfeinerBlatterfieht- eslebennichtmehrviele.
die fi

e gekannthaben.als fi
e damalshierbeimeinenEltern

war- unddasGeheimnisjenesSommers.diealte.traurige.
oftdagewefeiieGefchicljtevonderKinderfrenudfchaft.diefich

in Liebe.vonderKameradfchaft.diefich in heißeLeiden
fchaftverwandelt.wenneszu fpät if

t - ivenndasHerz.
andeffenBefitzdeinganzesEtlückhängt.fchoneinemandern
gehört.derrafcher.glücklicherwar alsdu - diekenntnur
meinIiachbcir.deralteSeebaner,lind derwürdenichts
davoniviffen.wenner tiichtdamalsgeradedazugekommen
wäre.drübenanderFalfenwand.undinitfeinerBärenkraft
unsbeidegetrenntundgerettethätteW meinenglücklichen
Viebenbnhlei*undmich.Er if

t nunauchfchontot.meinBetter.
undgeerbthabe ic

h

vonihmdenMax. dengutenJniigen,
Hundertiualbin ic

h

dieJahre herdortdrobenwieder
voriibergelonnnen.und ic

h

begreifeheutenochnicht.wiewir
damalslebendigvonderStellegekonnnenfind. Dennan
derFelsniandhin führendortnur fteile.fchiiialeStufen.
zurSeiteaberdrohtdercAbgrund.laufendFuß undmehr.
hinab iu dengrünenSee.undwirhattenunsgefaßt.mein
Betterundich.mitderganzenKraft derJugend- der
ganzenGlutbitterften.Haffes.Borüber!Beidehabenwir's
ilberlebt- denHaß unddieJugend- aberdieLiebe?
Sie ftarbnachBiaxeusGeburt.er if
t

ihrvoreinigenJahren
alsWitwergefolgt.Drinnen.iveitdrunteu in derEbene.
anfdeinaltenFamiliengut.liegen fi
e begraben.Ich habe
ihr AlpenrofenaufsGrab pflanzenlaffenund Edelweiß.

?lieber Stand und Ytleer. Yeutfctfe xtltnftrirte Zeitung.

aberdieBlumenderBergevertragendiefchwereLuftnicht.

fi
e ivellenundverderben.- vielleicht.wenn fie hierobenbci

mir gebliebenwäre?- Still. ftill. bedenke.daßesHerbft
gewordenift! Der Seebauer if

t

anchnichtmehrdercToni
vondamals!DieSorgendergroßenWirtfchaft.die*Laufende
vonfremdenGefichtern.dieer jedenSommerfieht.haben
denfefchenBurfchen in einenkalten.fpeknlirendenBauern
verwandelt.Nur diealteBäreiikraft if

t

ihmgebliebenaus
jenerZeitunddasnnfehlbareAugeinit derBüchfe.Jch
kenneda einenjungenForftgehilfeii.der iuii-die blonde
Erescenzherumftreicht.wiederMarderinndenHühnerftall.
Die Erescenzaber if

t desSeebauernErbtochter.feineinzig
Kind. iuid ic

h

möchtedemjungenJäger raten.daßer auf
gerademWegebleibt- roniantifchfinddieBauernnichtmehr
hierzu Lande.wenn fi

e es je gewefeufind.aberdieSteige

in denFelswändenfind fo fchmalwieimmerunddieAb
gründeundKlüfte fo verfchwiegenwievorhundertJahren.
Der SteinadlerdrobenimHorftplaudertauchnichtsails.
Von denAhornbänuienwehendie rotgelbeiiBlätter.
Drinnenim Flachlcindhaben fi

e Linden. Die findwohl
auchfchonkahl. AberderbunteTeppich.dendasrafchelnde
LaubaufdieErdebreitet.birgtFrühlingshoffunng.hier
wie dort. Anf Wiederfeheiiim Frühling.hat derMax
gefagtundmichangeblicttdazumitdenAugenfeinerMutter.
denAugen.die ic

h

nichtvergeffenkann.Hoffnung- nn
fterblicheHoffnung.dasift's. dasmachtunsNienfchenfo

ividerftandsfähig.Jft je einerwirklichaugebrochenemHerzen
geftorben?Ich glaubenicht. O. ihr Dichter!
Das Wettergefälltmirnicht. HeuteNachtfpätefteus
kommtSchnee.und ic

h

mußnochhinauf.wie alleJahre
zuWintersanfang.nachdemHochbrett.wodasJägerkrenz
fteht. Dort habe ic

h

ihr ineiueLiebegeftauden.damals.
dorthabe ic

h

fi
e verloren.Seit Wochentrug ic
h

ineiu
Geheimnismitniir umherundwagtenichtzu reden.trotz
allerGelegenheiten;anMut hat wir's nie gefehltfonft.
aberdamals- wohl.ivir ivareiidenanderenweitvoraus.
wiegewöhnlich.LionVorderbrandails.dieerftenMatten
hinauf.denWeghinternachdemBrunnen.hattendieanderen
Schrittgehalten.Bon dortaus geht'saberfteiler.und
bis wir beideandenKaminkamen.mochtederBettermit
feinenDamenkaumdieArchenköpfeerreichthaben.Am
BrettwächftvielEdelweiß.undbiswir zumKreuzhinauf
kamen.hatte ic

h

ohnegroßeMüheeinenStraußgepflückt.
Denbot ic

h

ihr. wie fi
e

aufdenSteinenuntermJägerkreuz
faß. undwie fi

e

ihnannahinausmeinerHand.daging
mirdasHerzauf und dieLippen. Was ic

h
ihr gefagt.

was fi
e mir geantwortet?Jch weißtiichtmehr- meine

Schwefterwollte fi
e

fein.aber- verlobtwar fie feitWochen
niit demBetter- ich glaube. ich habegelacht.damals-

fi
e

fahmichmit fo großen.erfchrockeiieiiAugenau. und

in meinemHerzenhatte ic
h

ein eigentümlichesGefühl:es
waretwaszerbrocheudadrinnen.
Der AufftiegzumBrettwirdmir fchonnichtmehr fo

leicht.wienochvorfünfJahren. AberjedenHerbftwandte

ic
h

hinaufbiszumJägerkrenz.Ich muß.estreibtmichhin.
eineWeiledortzufitzenmidjenesTageszugedenken.dermein
Lcbensfchickfalentfchiedenhat. Diesmal if

t derMaxdaran
fchiild.daßes fo fpätgewordenif

t mitmeinerBilgerfahrt.
Boranalfo! Da if

t

fchonderBrandkopflinks. jetzt
geht'srechtshinaufiiberdiePlatten. Jch habe[äiiger
gebrauchtbis hierher.wie vorigesJahr. Der Seebauer
drinnenwolltemichgar nichtalleinfortlaffen- er ift

ebendochnochälterwieich.derToni. if
t

fitrchtfamg
e

worden.Aber ic
h

mußeileii. lieberdenGöll herwälzt
fichfchweresGewölk.das bringtdenSchnee.Hier if

t

derBrunnen.endlich!DieKaferfindverlaffeuundgefperrt.
dasWafferaberinurineltund tanztdie hölzerneRöhre
entlangwie damals. Damalshat fi

e nur einenTrunk
hiergethan.dannfind wir iveiter- auch ich will hier
nichtraften. Droben.drobenamKreuz! Wie dieMatte
fteilift. wiedieWolkenfchondaherfegenüberdiecArchen
köpfe.Jetztfängt'szu fchneienan. Gleichviel,Jch fände
meinenWeg hierauch in dunklerNacht.- So! Kaum
fiehtmandas Kreuz.dort. hart überdeinKamin. im
Schneetreibeii.Hinaiif! . . . Sei niir gegrüßt.du heilige
Stelle.wiederundwieder fe

i

inir gegrüßt.Wiemancher
fremdeBlickfchiveiftgleichgilligüberdichhinzurSommers
zeit.dn fchlichtes.altesEifenkreuz.Niir aberraiiktfich
umdichherdiebitterfüßeErinnerungmeinerfernenJugend.
Dit FriedhofmeinerLiebe! Hier kniee ic

h

an derfelben
Stelle.wo ic

h

damalslniete- iveitumherdiedrohenden
Bergriefeii.Deingedeuk'ich!
Der Schneefällt jetzt in ruhigengroßenFlocken.Es
machtmichmüdeundfchiviiidlig.demTreibenznzufehen.
Dasdarfnichtfein. Wie fi

e

wohlvonobenausfehenmag.
die weißeflllpenwelt?NochzwanzigMinutenbis zur
Spike. Vorwärts!
Niühfani.mühfam!.Hinda if

t er ja
.

geradenocher
kennbarde1nkündigenAuge. der ferneDachfteindrüben.
Kalte.blaueSchattenliegen in denSchlüudendesGöll.
Seid iuir nocheinmalgegrüßt.ihr altenFreunderings.
ihr fernenBerge! Herabjetzt! Wie derWind ftärker
wird. Eifig iveht'saufdiefer,Höhe Es if

t

dochiveiter.
als ic

h

gedacht.vonderSpitzeherabbis zumJctgerlreuz;

ic
h

mußmichdarangewöhnen.daß ic
h

einalterMannbin.
Dichterund dichtertreibtundivirbeltderSchnee.Jhr
GeifterderBerge.müßtihr einOpferhaben?Dort. wo

.W15

die'Illpenkrähenflatterii.ftehtdasKreuz. Es if
t

erreicht-

ic
h

mußmichausrnhen.Wie oft hab' ic
h

denWeg g
c

macht.aberheute- dieFüßeverfagenniir denDienft-
wietiefderSchneefchon if

t - wasftrahltdortamKreuz-
bift dies? Wie. du liebftfmich?Willft meinfein?-
ah. ic

h

ivnßt'es ja. eskonnteja tiichtandersfein- komm,
laßunshinab- denanderenentgegen- tiefer.tiefer-
wieweißallesringsumher- gibmirdieHand- fo -

fo - unddieHochzeit- dieHochzeit ift im Frühling!"

Krjegschroniti 1870-71.
15.-18. Januar. Generalvon Werder weiftdie
*IlngriffeBonrbakis beiBelfort abundbeginnt.als
derFeindfichznrückzieht.dieVerfolgung.
18. Januar. FeierlicheAusrufnngdes deutfchen
Kaifers im SchloffezuBerfailles.Vroklamationendes
KaifersLltilhelmandasdeutfcheVolkundandieArmee.
Ein Erlaß legtdeinKronpriuzenFriedrichWilhelmvon
PreußendieWürde..KronprinzdesdeutfchenReiches“mit
demPrädikat..KaiferlicheHoheit“bei.
19. Januar. Ein ftarlerAusfallderVarif er Be
fahnng vomMontBali-rienauswirdunterftarkenBer
lufteiidesFeindeszurückgeiviefen.- SchlachtbeiSt.
Ouentiu. Die franzöfijcbeNordarmeedurchGeneral
Goebenzerfprengt.»- Die ArmeeBourbakis auf der
ganzenLinie von der Avantgardedes14. Armeecorps
verfolgt.
21.Januar. EröffnungdesFeuersaufSt.-Denis. -
Aufftand in Boris. - GefechtebeiDijon.
Die Lkreffe im Reichslande,

Von

War Nah.

* ie beidenStaatendesOberrheinthales.Badenund
Elfaß-Lothringen.weifentrotzderfaftdurchgängigzu

konftatirendenStaininesgemeinfchaftderBewohnerundder
fehrähnlichenKultnrverhältniffeeinenauffälligenUnter
fchiedauf.wennwir denMaßftabgeiftigenundpolitifchen
Lebensbetrachten.das heißt.uns dieTagespreffenäher
anfehen.wobeiwir zudemErgebniskonnuen.daßtrotzfaft
gleicherEinwohnerzahldas Reichslandkaumhalb fo viel
ZeitungenbefitztwieBaden. Diefergewaltigellnterfchied
ließfichleichterklären. fo langedasReichslandfrauzöfifch
war; dennabgefehendavon.daßFrankreichbeidemMangel
derallgemeinenSchulpflichtdamalseinefchierunglaubliche
AnzahlvonAnalphabetenaufwiesundElfaß-Lothringen
hierbeikulturellnur wenigbeffergeftelltivarals andere
ProvinzenFrankreichs. fo if

t

dochdieOrgaiiifatioiider
franzöfifcljenBreffeeineganzandereals diederdeutfchen.
Die ftrainnieZentralifationdesgeiftigenLebens in Frank
reich.dieallesBedeutendenachBoris locktundiviederuiu
allesHeil derProvinzenvondorterwartenläßt.ziehtauch
die ganzetonangebeiideBreffedesLandes in derHaupt
ftadtznfaninieii.Der echteZeitnugslefcr.der täglicham
VulsfcljlagfeinerZeit mit regenSinnenteilnehmenwill.
mußfeineliterarifcheNahrungvondort. demBrennpunkt
desLebensbeziehen.Die Brovinzblätterfiehter überdie
Achfelan. unddiefen if

t esausBlutige(anTeilnahmeun
möglichgemacht.einenPlatz einzunehmen.wie er einer
Zeitungim öffentlichenLebengebührt.
So war esbis zumKriegeimReichslaiide.auch in den
größerenStädtenStraßburg.Beetz.Mülhaufenu. f. w. Ju
Straßburggabes außereinigenunbedeutendenBlättchen
nureineZeitung.diediefenNamenverdiente.den..Nieder
rheiiiifcheiiKurier“.derfeitfafteinemJahrhundertbeftand.
aberpolitifchziemlichbedentungslosivar. Gewiffenhafthatte
er feitdergroßenRevolutionalleBhafenderverfchiedeneii
Negierungsformenüberfichergehenlaffen.ohnefonderlichin
Aufregungodergar in Oppofitionzueinernenanftauchenden
politifchenAera zu geraten.Er war ein gewiffenhafter
Ehronift.nichtmehrundnichtivcniger.VomTagenachder
UebergabederStadt.27.Setitember.biszum 4

.

Oktober.alfo
etwaaufeineWoche.mußteer feinErfcheineuaufBefehl
desdeutfchenKommandantenaus-fehen.danngingeswieder
im altenGeleife.zwar auchwiderftrebendgegendieneue
OrdnungderDinge.wieesdemBolksgeiftentfprach.aber
immerhingciuäßigtundunfchädlich.wieesebenfeineralten
Traditionentfprach.WeitwiderhaarigertratendieZeitungen

in NiülhaufenundMetzauf.abernachdemfriedericiauifcheii
fllnsfpruch:..Gazettenfallennichtgeiiirtwerden“.ließman

fi
e

fchreiben.was fi
e ivollten. Sie wußten.daßdasvon

Napoleonlll. eingeführteBreßgefeh.demnocheineganze
AnzahlältererBeftimmungenzur Knebelungder öffent
lichenUlkeinnngzur Seite ftand. ihnenfehr gefährlich
werdenkonnte.wenn fi

e einmalgarznargüberdieSchnur
haufen.Man waraber.wiegefagt.aufdeutfcherSeite
fehrlaugmütig in dieferBeziehungundbegnügtefichdamit.
gewiffe*ttariferZeitungen.dietagtäglichFeuerundFlammen
fpieengegenalles. was deutfchwar. durchEinfuhrverbot
nondenneuerworbenenLandenfernzuhalteu.Nachdem
Kriege.alsdieHoffnungenEljaß-Lothringensfichnochimmer
init zäherGeduldau Frankreichllauunerlen.nahmdie
publiziftifcheEinfuhr*ausParis nochzu. dennmanwollte
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nunerft rechticiiffeu.wiees „drinnen“zugiug.obman
baldauf eiiieReaktionhoffendurfte. Daß iuaiidasGe
wüufchtevon den*llrciniuzialblätteru_desuuu deutfchge
wordenenLandesnichterfahrenloniite.nahmiuaiimitmehr
oderiocnigerBerechtigungals felbftuerftäudlichau,
Fiir das StudiumderneuenVerhältuiffegabeszwar

dieungleichfachgemäßerorgaiiifirteundin jederLleziehuug
ioeiterblickendedentfcheBreffe. Aberfo rechtdachtenie
manddaran. ausdiefergeiftigenStoff zuholen.vorallen
Dingenauch deshalb.iveil dieSchulbildung- fo weit

fi
e

vorhandenwar- frauzöfifchwar unduur verhältnis
mäßigfehr wenigeLeuteiin ftandeioareii.einedeutfche
Zeitungmit Verftäuduiszu lefen. Geradedieferilmftand
bildetevoii vornhereineiii fchweresHiuderiiisfiir dasAuf
kommeneinerelfaß-lothriuczifchendeutfchgefiuutenBreffe.
Wohl gabes fchonzufrauzöfifclferZeiteineAnzahldeutfcher
Tagesblättclfeu.andere- fo auchderKurier- erfchieuen
doppelfprachig.dennimUnterelfaßivar in weiterenVolks
kreifeiimit einemrein frauzöfifclfeuBlattekeineSeidezu
ipiuueu. aberdasSchriftdeulfcheder überrheinifchenZei
tungenwar dochein anderesals das der eiuheimifcheu
Organe. diedemDialektundderBiifchfprachebemerkens
werteKouzeffionenmachenmußten.umdeinVolkezudienen.
Daun war auchdie politifcheTendenzder deiitfcheu
Blätterein Olbfchreckmitiel.und fo bliebesauchnochviele
Jahre lang bei allenVerfiicheiideutfcherZeitungsdrucker.
einedentfcheBreffeim bieichslandeins Lebenzu rufen.
Bis EndederfiebeuzicjerJahre fchlugeuallediefeLierfuche
fehl. So mancherftrebfaiiieVublizifthatteesvordeiiiver
fucht.einemBlatt deutfcherTendenzeineStättezubereiten.
es war inunervergebens.BZiedas in der Natur der
Scicheliegt. bekamendieneuauftaucheudeuZeitungenmit
ihrerfrifchfröhlicheugroßdeutfcheuTendenz.diealleStreit
fcageiideutfcherBarteipolitikvöllig ignorirten.einen fo

genanntenkoufervativeuLluftrich.dernurdeneiugewcuiderteu
deutfcheuBeamtenundBiilitärs zufageuloiiute.Aberauch
ioeuninanliberalereiiftlufajauuugenkliauinließ.auchetu-ias

iu OppofitiougegendieJiegiernugmachte.zogdasnicht
bei den Eiuhciinifchen.Sie begniigteiifichnebenihren
eingeführtenfranzöfifchenZeitungenmit ihrenftoffarineu
cilteuBlättern- oderauchmitgar keinerZeitung.Ein
andererlliuftaudftelltedie deutfcheuZeitungenbeiihrem
*tluftancljetiauf deuLlusfterbeetat- diemangelndenAu
zeigeu.mit denenfichdasErwerbslebenin Frankreichnicht
rechtbefrenudenwill. Selbft großeBarifcr Zeitungen
habenbekanntlicheinengegendeutfcheVerhältuiffeauffallend
magerenLluuouceuteil.und daßmandiemit feiudfeligeu
AugenbeobachtetedecitfcheBreffenochiveiiigereruährteals
dieheimifclje.if

t

leichtverftäudlich.
Ju Straßburgwurdebald nachdemFeftfeheuder
deutfcheiiRegierungeinegrößereZeitungaufKofteuder
Landesverwaltunggegründetuud iu jederWeifegepflegt.
Sie teilteaberdasSchickfalalleroffiziellenundanerkannt
offiziöfeuBlatter: fi

e ivurdenichtgelefeic.nichteinmalvon
denDeutfcheu.die iuiiiierzahlreicherim Landewurden.
Deshalbwar ihreWirkungtrotzmehrfachenWechfels iu

Titel iciid innererOrgauifatiougleichillicit. und als
Herr von Köller als UnterftaatsfekretärnachStraßburg
kimi. blies er dem ungemeinkoftfpieligeiiund doch
völlig mitzlofeuGewächsdas Lebeuslichtaus. Ein
Wochenblatt.feiuerzeit(1871) ebenfallsvon der Regie
rung ins Lebengerufen.beftehtnochheutigenTages.
Aber es ioar vonAnfangan in ..Staats-und gelehrten
Sachen“fehrharmlosund dientiuir denJutereffeudes
Landvolkes.dasamSonntageinmalmitMußelefenivill.
was fich in derverfloffeneuWocheneuesim Lcmdezuge
trageiihat. Ten beabfichligteuZiveck.Propagandafiir das
Dccitfchtumzu machen.konntees nichterfüllen.Cbenfo
iueniggelangdiesdurchdiezahlreichenKreisblätter.die
iuir durchreichlicheiluterftühnugvon feiteuderdeuifcheii
RegierungüberWaffergehaltenwurden.damitmanwenig
ftensBlätterbehielt.durchwelchedieoffiziellenBekannt
machungenim Landeveröffentlichtwerdenkonuteii.(Stwas
lebhafteriin Blätterwaldewar es iuzwifcheniu derMan
teuffelfcheuBeriodegeworden.DieGefetzgebuug.diebisher
ftrengdaraufgehaltenhatte.daßjedeneueZeitungzuvor
dieGenehmigungderRegierungeiiiholte.bevor fi

e gegründet
iourde.fandiufoferneineAbänderung.als dieHerausgabe
freigegebenwurdeunduur dieFaffungdesTitelsnochder
Genehmigungvon feiteuderkliegieruugunterlag.Dafür
ivnrdeaber eine alte frauzöfifcheBtaßregelwieder in

Geltunggefeht.nachderjederVerleger.fobalderüberhaupt
Politiktrieb iu feinemBlatte.eineKautionvon20000Mark
(unterlegenmußte.
Diefeforgtauchdafiir.daßbeijederetwavorkommen
denVerurteilungfür Breßvergeheudie nachfrauzöfifchem
GefetzbefondershochaugefehteuGeldftrcifenvomVerleger
licherundbequemeingezogenwerdenkönnen.derwiederum
ftetsals „Verantwortlicher“unterdasNleffergenommen
wird. wohingegenderRedakteurfrei ails-geht.cDieGe
ftellnugeinesSihredakteursif

t

alfoiniReichslundemanniög
lich. Man ftraftebenuurdenVerlegeranfeinemempfind
liaffteuTeil- feinemGeldbeutel.DieferfinanzielleDruckhält

in Verbindungniit verfchiedecienandereniu deinBreßgefeh
liegendenBefchräukicugeudievorhandenetlireffezahm.hindert
aberauchbieufchöpfuugeu.dennderVerlegermußfchonfürden
*Ilnfaug..höllfchveelGeldhebben“.wie FritzReuterfagt.

, fchwerbeleidigt' fiigt ivurde.,SeitherbehilftfichdieWartetmitBlättern.

Das LlufblühenderVreffeuntertbtauteuffelwar nicht
vou großerTauer. ZweiBlätterderEiuheiiuifcheu.ein
klerilalesundeinliberales.diebeidehauptfciclflichiu Fran
zofentummachten.imirdendurchvielehoheGeldftrafeu.von
deneneinzelnefich bis auf Taufeudevou Black b

e

liefen. fo iiiürbegemacht.daß. als endlichauf Grund
des fogenanntenDiktaturparagrapheu-- nachdemder
Statthalterbefugtift. alle zur *tlufrechterhaltuugder
öffentlichenRuhe uiid OrdnungnotwendigenMaßregelu
zuergreifen- dieUnterdrückungder beidenBlätterver
fügtwurde.dieVerlegereigentlichfrohioareic.daß fi

e in

dieferArt miteinertbiärturerkrouevomSchauplatzabtreten
durften.Viel längerhatten fi

e die ewigenAderläffedoch
nichtansgehalteu.Von all deuIieufchöpfuugeubliebvon
größerenpolitifcheuBlätterniuir dieebenfallsbeiBegiuii
derMauteuffelärcicutftaudeue..StraßburgerVoß“. deren
VerlagFiliale derKöluifchenZeitung if

t - womitgleich
zeitigihr politifcherStandpunktgekennzeichnetift. Außer
dieferZeitunggrößerenStils und einemnachArt der
GeneralanzeigerpolitifchiiidifferentenBlatt. das nur
ftlunonceuczefchäftetreibt.hatteStraßburgalfo wiedernur
deu„Kurier" undeinueii gegriiudeteskatholifchesBlatt.
deu..Elfäffer“.Dazutratvor fechsJahrendasgemäßigt
liberale..StraßburgerTageblatt“undvorvierJahrendie
fcharfoppofitionelle„Bürgerzeitung“.Letzterebeidener
fcheiiieiibei altdeutfcheuVerlegeru.fteheualfo auchauf
deuifchucitioucileniStandpunkt.DiefozialdeuiokratifcheBartei
befaßlangeJahreeindreimalivöcljeictlicl)erfcheiueudesOrgan

iu demarbeiterreicheuMülhaufen.eswurdeauchvonAlt
deiitfchengeleitet.aberleider in fo iiiigeftiiiiierWeife.daß.
als einftderverfiorbcueKaiferWilhelm in einemArtikel

nun-de.dieUnterdrückungdesBlattesver

die iu Badenerfchcinen.und einemvonihnenivurdeerft
im HerbftwiederivegeiiaufreizeuderfArtikelder Eingang
ins tlieirhslandverboten.TiefelbeMaßregelwurdenach
uud nachebenfallsgegeneineganzeAnzahlfranzöfifcher
Blätterangewendet.unterdenenfichauchdas.Hauptblattdes
frcuizöfifclfeultleiubürgertums.das„LeiteJournal“, befindet.
Die ZeitungenaußerhalbStraßburgsfind mit Aus
nahmeweuigerpolitifchnichtbedeutfciiu.Ju Metz. das
fich iu feinerLiiirgerfchaftfcharf in deutfchuudfranzöfifcl)
Sprechendeteilt. erfchciiieiideiugemäßdeutfcheuudfranzö
fifcheZeitungen.die iiieifteiiohneparteipolitifchcnStaud
piiiilt.wovonwiederzweilatholiiche.iu jederSpracheeines.
eineLlnsuahmebilden. Das gleichegilt vonColmar.uud
MülhaufeuhatwiedereinklerikcilcsBlattdeutfcherSprache.
einesmit liberaler.partikulciriftifcherTendenz iu beiden
SprachenundeinigedeutfcheparteilofeBlc'itter.
Ju dieferZufammenfehiiiigbietetdieBreffezugleichein
treffeudesBild despolitifchcuLebensdesVolkesiiberhaupt.
Orgaiiifirtfind iuir dieSozialdemokratenmit dervou
BadeneutlehuteuBreffeunddie ..ElfcifferKatholiken“.die
abernichtmitdemdentfchenZentrumgehen.um in allen
nationalenFragenuiibeirrtihreneigenenStandpunktver
tretenznkönnen.Der Liberalismushat verfchiedeneAn
ftrengcingeiigemacht.fichebenfallspolitifchgeltendzumachen- bisherohnefouderlichenErfolg. Das Fraktionswefeic
nachdeutfchemMufterkonntenierechtFuß faffen.dahierzu
unterdenElfäffernimmernochdieGefolgfchaftfehlt.wenn
ivirflichFührereinmalwer-hendauftreten,
Ju letzterZeitbildetefich in Colmareinedemokratifaze
Vartci unterdenEiugeborenenund unterFührungdes
ReichstagsabgeordneteicBreiß.derkürzlichdurchfeinJnter
viewvonfeiteudes..yetit Journal“ bekannterwurde.Als
dieBarteifertigwar. fehlteHerrBreiß indeffen in dein
Borftaude.daaiifcheiuendfeinefpeziellenJdeen iu derNa
tionalitötsfragekeinenAnklangfanden.Da derpolitifche
Vereinnunver-fuchte.fichüberdasganzeLandausznbreiten
undzumerfteuiucilfeitderLlunexiouElfäfferundDeictfche
deniokratifcherGefinuunguntereinerFahnezuvereinigen.

if
t derLiberalismusals wirklichthätigerFaktorim poli

tifehenLebenimBegriff.ficherhöhteGeltungzuverfchaffen.
Daß damitdiepolitifcheVreffeauchderanderenRichtungen
mehrgeiftigeLlrbeit.ein ergiebigeresTerrainund felbft
Raumzu Jleufchöpfungeicerhaltenwird. if
t

vorauszufeheu.
Ja. es find in dieferBeziehungfogarfchonverfchiedene
Vrojekteaufgetaucht.mit derenVollendungdieBreffedes
Landesfichiuuiiermehrnachden in Deutfclglandbefteheudeu
BerhaltuiffenderVubliziftikweiterbildenwird. wozufrei
lichauchnötigware.daßdiealte franzöfifcheGefehgebuug_

überdie BreffedemdeutfcheiiBreßgefeßBloß cuachte,
Erft dannwird die geiftigeEroberungdes Landesfür
Deutfchlaudbeginnenkönnenund deutfcheJdeen. wenn
auchuntereinanderfichbekäiiipfeiid.in einerBevölkerung
nachLluljäugernwerbenkönnen.diedeindeutfcheupolitifcheu
undgeiftigeuLebenbisheriuiiiiernochziemlichiudiffereut
gegeniiberftanduudfichimgroßenGanzenfürdieJourna
liftikuuddieeigeneBiitarbeiterfchciftandenZeitungenüber
hauptiveuigiiitereffirte.
Ein Beweishierfür if

t

fchonder Mangel an tiich
tigen Bubliziftenunter der eiiihciiuifcljeuBevölkerung.
Auchdie ini engerenSinneelfäffifchenuudlothriugifclfen
Blätter. vou denenunterfechzigOrganennurnochacht
oderneunfrauzöfifchoderzweifprcichigerfcheiiieii.müffeii
ihre Redakteure.foioeit fi

e nichtnur ausfchueideufon
dern felbftfchreiben.aus Dcutfchlaicdbeziehen.Einige

SchweizerundLuxemburgerkommenhierbeinur infoweit in

Betracht.als fi
e deuMangelan eingeboreneuJourualiften

uur nochauffälligerhiuftelleu.Hierausdarf manaber
beileibenichtfolgern.daß der EiugeborenekeinTalent
oderkeineJteiguugfür dieJournaliftikbefihe.Ju der
BariferVreffearbeitenvieleElfäffer. Sie folgteneben
wiealleLeine.dieetwasgeltenioolleu.deuifrauzöfifcheu
DrangnachderHauptftadt.was beiLichtebefehen.im
JntereffeihreseigenenLandeszubedauernift. da fi

e

diefem
ihreKräfteentziehen.uud felbfteineetwazurEntfchicl
digungvorgefchobeue.Hinweifuugauf ihrenochfranzöfifche
Bildung if

t iveiiigftichlfciltig.da fünfuudziuanzigJahre
deutfcherSchulthätigkeitfchon fa nachhaltiggewirkthaben
müßten.daßeskeinemZweigedeutfcherGeiftesbilduugau
tiichtigenVertreternzu fehlenbrauchte.Ju anderenwiffen
fchaftlichenFächern if

t das fa auchkeineswegsderFall.
Nur derTagesfclfriftftellereimagfichderElfäffernichtzu
weiideii- was auch in der fchonbeinäiigelteiiveralteten
GefehgebungfeinenGrundhabenmag. die zwarfolcher
geftaltdendeiufchenJournulifteiimanchenVlah offenhält.
aiif demdiefeaberioiedernmnicht fo freiuuderfprießlicb
wirkenkönnen.wieeszurgeiftigeuLiliedergeburtdernun
mehrfeit fiiufnudzivanzigJahren iviederdentfchenLande
wiiufcheuswertiväre.

Das neue meteorologifche Döfervatoriuuc

auf dem Iöroclcecc.

' in HauptzielderMeteorologieif
t die Erkenntnisvon

deinZufammeuhangder allgemeinenLuftbeweczuug
iiberder gefamteuErdoberfläche.Die Erreichungdiefcs
Zieles if

t nur möglichdurchzahlreicheundgleichzeitigeBe
obachtungenaufHochftcitioueu.Ju der(Errichtungfolcher
Stationenhat fich in letzterZeitderbedeutendeFortfwritt
derWetterkiiudeani decitlichftenbemerkbargemacht.Zn
denerfreulichfteuEreiguiffeudieferArt gehörtdieErrichtung
desmeteorologifchenObfervatoriumsaufdemBrockeiigipfel.
BisherwarenderBenNevisan derNordkiiftevonSchott*
lcuidundderSäutis die FlitgelftatioueuzurBeobachtung
des fiir uns wichtigfteuGebietesder cillgeineiuenLuft
zirkulatiou.jetzt if

t

zivifcheubeidenals einedemBendlevis
miudeftcusgleichwertigeStationderBrockeneiugefchoben.
SchonfrüherwurdenaufdeuiBrockenvonLaieniueteoro
logifcheBeobachtungenaiigeftellt. fo von 1886bis 1858
vonBrockeiiivirtNeffe.dauiivonfeinemNachfolger1854bis
1857und1866bis1867.?lbgefcheicdavou.dcißfolchenLaien
beobaehtungeudie unbedingtnötigeZuoerlciffigkeitfehlt.
habenfeitdcmdieBeobachtuugsmethodenuudvoralleindie
Beobachtimgsiicftrnmeutefo bedeutendeVerbefferuugeuer
fahren.daß diegenanntenfriiherenBeobachtungeniviffen
fchaftlichiveuigzuverwertenfind. Ju Ermangelungeiner
StationaufdemBrockenhatteuiaiiauchverfiicht.ihmvon
fernbeizulomnieu.So hatBrofefforHerherdreißigJahre
hindurch(vou1858bis 1882)mitgrößterSorgfalttag
täglichvonWernigerodeaus dieBewölkungdesBrocken-J»
uotirt. DarnachhaltederBrockeugipfeljährlich271Nebel
tage.dieStadtWernigerodenur20. Klausthcil100. Der
Brockengipfelwar morgenshäufigerbedecktals abends.
169Tagenmit wolkenfreieuiAbendftehen132cTggemit
wolkenfreiemMorgen gegenüber.Mit viel Btüheund
Scharffinnhat hierausnochvor drei Jahren Vrofeffor
HernerSchlitffezurBeftimmiuigderallgemeinenineteoro
logifchenVerhältniffeaufdemBrockengezogen,Alle folche
fchwierigenund dabeidochuiificherenUnterfucljuuczeufind
nunüberflüffiggeworden.NachdemvomDezember1898
bis AnfangMärz 1894 auf Anregungdes königlich
preiißifcheiimeteorologifcheiiJuftitutsVoroerfcicheaugeftellt
wordenwaren.dieunzweifelhaftfür dieNotwendigkeitder
AnlageeinerStationerfterOrduiiiigfpracheu.vereinigten
fichdiepreußifcheRegierung.derEigentümerdesBrockeus.
FürftvonStolberg-Wernigerode.iciidnamhafteNtetcorolcicicu
zurDurchführungdesUnternehmens.dasmitderErrichtung
derStationauc 1

.

OktobervorigenJahresfeinenerfreulichen
Abfchlccßfand,
DasObfervatoriumlehntfich.dreiStockwerkehoch.dein
NordeudedesBrockeuhaufesau. Der unterfteRaum if

t

WohnungdesftäudigenBeobachters.derdarüberliegende

if
t

für befuchsiveifefichaufhaltendeLilieteorologeubeftimmt.
das erfteStockwerkder milden Apparatenausgeftcrttete
eigentlicheBeobachtuugsraum.Das Dach if

t

flachund
trägtdieebenfallsinit Jnftrumenteuausgeftatteteeuglifche
Hütte. Die aus FachwerkbeftehendeciWändefchlicßeic
ioärmeerhaltendeHohlräumeein. nachaußenfind fi

e mit
DachpappeuudBrettern.nachinnenmitHolz undLino
leumbekleidet.cDieJuftrumenteundfelbftthcitigeuApparate
findnaardemZiliufterandererbewährtenHochftcitioueuauf
geftellt.ZurOrieiitiriiug in ftürmifclfenNächtenfteheiidem
BeobachterelektrifcheGlühlampenmitTafchencikkumulatoreic
zurVerfügung.LticisfoiiftzumAufenthalt in eineriuiuter
lichenEiufiedeteinötigift. Werkzeuge.Medikamente.Bücher
uud dergleichen.find felbftverfiändlicl)vorhanden.Fur
SpeifeuudTrankforgcndieVerwalterdesBrockeuhotels.
Der Wert der Station beftehtzunächft in der Ver
gleichuugderLleobacljtuugeudafelbftmit denenderzahl
reichenStationenamFußedes.Harzcs:ForfthaicsScharf-en
ftein (4 KilometervomBrockenentfernt.615 Meier
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hoch)..lltansthcil(l8 .Kilometerentfernt.592 Meter EintrittdesBrockensin das herauucihettdeIiiitiintuttidiefe wird das Lbfervcitoritiutheilt-tigen.Elite vielenBrocken
hoch).Ilieitburg(7 .tlitottieterentfernt.28i) Meterhoch). ?Wettererfcheittungetivoratiserkcnuttttterdettkönnen!Von lkeftichernltekantiteErfcheititittgif

t das ..Tirockengefrteirfi“
llittttitigen(7-7 ttjlonlrttt'entfernt. 15i] Meter hoch).Z wiegroßerBedentitngfürdieErkenntnisdergefauitettLnft- Bei "IliifgattgtitidUntergangderSonnewerdetiaufeiner
liticigdelttirci(80 .ltilometer an der*entgegengefeßtettSeite
entfernt.57 Liiielerlwch)iind liegettdeiiJiebeliticiudSchatten

bildervonbiietifchetiitiidGegen
ftandenatif demBrockeugiiifel
entworfen.die fich mit zu
oderabnehmenderEntfernung
derJiebelivcnidverkleinernoder
vergrößern.Voliftäitdigerklart

if
t

diefeErfcheimingtiochtiicht.
Vor wenigenJahrenerfthaben
die FrauzofettL-aticcifteitiid
Monchamp..küiiftlicheBrocken
gefitetifter“erzeugt.indem fi

e bei
dichtemNebeldesAbendsau
dieFenftertraten.tvähreitdim
InnerndesZimmerseineLampe
brannte.?llsbaldprojicirtettfich
die Schatteitder Lieobcichter.
voneiiieitiLichtfcheinitmgeben.
auf dentRebel. Der Etig
lätiderElaydetiproiicirtefeinen
Schattenauf die Jiebetfchicltt
dttrchKalklicht.DirekteMef
ftitigeti.Schäßtirtgeituiidphoto
graphifche?lufncihmeuergaben
ganzverfchiedeneBeftinmtnngen
des Schatleitabftandes.Tic
SchwierigkeiteitierTheoriedes
Brockengefpeitftesberuhtzniueift
darin.daßdietiirojeftionsflciche
desSchatteusnichteineEbene.

anderemehr Auf diefeWeife
wirditicitt in derLagefeiti.fich
überdie*tierteilntigdermeteoro
logifihenElementeinnerhalb
derunterftett110l)Pietereiner
Luftbewecruticizu unterrichten.
Damit if

t aberdie Liedenttmg
der Station iiochlangenicht
erfchötift.Eitt Blick citifdie
KartederZugftrcißetiderbetro
metriichenRiinimcigenügt.um
denhohenWert derBrocken
ftatiotizii erkennen.Dietneiftert
liiiitiitticiziehennördlichantuts
vorübervonLliefttiachOft. Für
diefe.das*LlletterZerttrcitetiro
persbeftiuimetiden(Zugftrcißeti
fehlteesbis jetztan einer.an
ihrerfiidlichenEireitzecielegettett
Beobachtungsftcitioti.Betrachten
wir hier unt*einederfelben.
Anf der im Siidweftender
britifchetiInfelnbegitiiietidetiiind
überdas Stagerrackoderdie
.HolländerBuchtnachFinnland

in dasLseißeMeerführenden
Zngftrcißebewirkendie im
Sommerund .Lierbftcttifihr
zieheudenZyiiniitiafür unfere
GegendenrctfcheitWitterung-sn fonderneine konfaveFlight»
wechfehzuerftftarkeErwärmung. - ill. O(mi)ttltlllflledurchdie
nachherelienfoftarkeOlbkühlituzi. ErfahrungiunltiolllkleWelter*
ftarkeBewälkitug.großeRegenivahrfcheinlichkeittttid iii der H lientegirtigdiefesGebieteswird-esfein. diegleichzeitigair regel.wie das tiolkstiitnlicl)gewordene:..dliargetisblatt.
ivärmerenJahreszeithäufigeund timfcitigreiclteGewitter-i derSüd- undOiordgretizederZngftrafteticuigeftelltenBe- cibendsgran. if

t desLirockenstiiegetlicbull".'Vikddutchdie
erfcheitinngeti.EinigetmfererfchwerftetiStürmeliewegteti

' obachtiiugeiiitergleichenzn können! meteorotocijicheuLieobcichtntigeillität("m"ihreLieitätiguitg.
fichaufdieferZitgftrafte.Wie toichtig if

t

es.daßjetztbeitii Auch zur *IiufklärtitigmattcherlokalenErfcheiuttugfondernauchihreLiegriitidntrzifitideii. [ic.u', 8c.

m--e- :hüte tutti-Tigi.» Ytundett. s-I- *
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DasneuemeteorologitcbeGbfervatoriiitttautdentBrocken.
Fr.llkofeinWernigerode.

i
i i
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'Tapetenaus Lcderbappeund deren
Verwendung.

»rx-Autor uns.
Mittler?malteiehin Rotbraun.Gelbund
Weiß.dannwurdennochdieSpinnenund
Fliegenhedaebt.undnundasfeineSpinn
gewebeforgfaltigvergoldet.da3heißtbronzirt.
Geradediesletzterewirktbefondcrlihtibiai.
DasMalen if

t

fehrbaldgemacht,manmuß
nurfehraufdieSauberkeitderUmriffe
aatten;dieLieblerundSazattenergebenfick
duritidieNeliefpreifungin derHauptfaaze
vonfelbft,Jft dieFarbeganztroaen.fo
hatmandieganzeArbeitzulaekiren.Die
fertigeTapetewurdenunübereinen50Cemi
ntetcrbreitenund98Centimeterlangen
Blendrahmengefpanntundergabda3Mittel
filicteiuebdreiteiligenWaudfaiirins.Die
beidenBlendrahmenderSeitenteilemailen
34(Zentimeterauf79undtourdenniitrot
brauneinVlüfa)überzogen;bondemfelben
Stoffwareiii 'i

'

(ZentimeterbreiterRand.
derdieMalereidee!mittlerenTeile*ringe'
iintgab.Das äußereGeftelldesShirins
warausBambus.undmaßdermittlere
Teildesjelben1.30Ceutinteterauf64Centi
iiieter.Vonden1.30Ccutiineterftanden
oben8 Centimeterunduntenl0 (Zentimeter
iiber.wahrenddieQueeftäbefo eingefügt
waren.daß fi

e an derSeitemantiber
ftanden.DasGefiellderSeitenteilemaß
97Centinieterauf34(lentiineter.wobei
ebenfallsdonden97 Ceutimeter8 und
l0 (Zentimeterfiir obenundnutenabzu
reehnenfind.Nunwurdennochdiefeat-J
oberenEndendesGeftellsmitMetallkapfeln
dei-fehen.dieRnafeiteitiitdafiendeniSatin
abgefiittert.uudderSchirmkonnteal?netter
SannuekiinZimmerEinzughalten.R.v.H.

Flaehfehnitzerei.

Grundanßzufieaten.dasheißtznvertiefen.
wasinitHilfedesfehaifenkleinenMeißels
gefebieht,Mau nieißeltaufdiefeArtden
ganzenGrund fo tief.wieda8Mufterge
faniittenift. zueinergleichmäßigenFlache
aus.wasmiteinigerlkebungleiehtgelingt.
ZfteineStelleimHolzbefondershart. fo

tantemanauchdenHammerzurHand
nehmenundleiehtaufdenGriffdesUkeifzelb
klopfen,Jedoazfandia]immer.daßinan
dannleiehtdieGewaltiiberdadInftrument
verliertundzu tiefarbeitet.'ltlennder
Grundfertigaue-geineißeltif

t undfiatalles
fchonfaiiberundglattvoneinanderabhebt.

fo nimmtmandenoierlantigenNagelund
pnnztdamitdenganzenGrunddurehleichtes
Einiailagenrechtgleichmäßig.Geradediefe-J
VunzengibtderArbeitihrenHauptreiz,
ZuletztftreirhemandieganzeFußbanlinit
guter.braunerJiiifiheizeanuudwiehfefi

e

niitBohncrioaclgd. M.v.H.

Varadchandtua]undTifchlöufer.
Das einfacheVaradebandtuaizeigt.im
GcgenfatzznderfonftiiblichenArt derBor
diireitftiaerei.denFondane-genäht.Naaideni
dadMufteraufdemfogeinntenGerften

. 777"»." -". i)t

'h
t

' i' -li-Öc-lai-räti- "Ii-Mei *-4*
AuhgeniihtedWaradehandtuai.

kornfioffdenKonturenaaa;mitStilftieh
umrandertift. wirdderFondmitbuntem
Leinengarnaußgeniiht.indemderFaden
zweimaldura)dieda::..Gerfieiikoi-n*bildenden
Fadengezogenwird.DieArt desGewebes
laßtfogarverfatiedeueFfillfiiazezu.dieeine
nureinigermaßengeiibteHandfthiiellfelbft
findet. DerTifatlänfer.gefiatteteinegute
VerwendungdonTuehrefienin beliebiger
Farbeuwahlund-anzahl.Mankannfowohl

in zweiFarbenarbeiten.indemmandie
hellenaufdendunklenGrundundumgetehrt
fetzt.als ana)mitmehreren.indemmati
GrundiiitdAuflagenverfehiedenfarbiginaeht.
Zn beidenFallen if

t dasSehbnheitsgefiitil
maßgahendfiir dieZufainmenftelluugder
Farben.ManfaineidedieTuebformenzuerft
faiibernaehVapierinufiernaus. leinie fi
e

leiehtaufdenGrundundliberftiaefi
e dann

mitperfifaierWolleodermitSeide.Tic
KonturenwerdenmitGoldftbnüraienoder
diaerSeideumzogen,DerBequemlichkeit
halberarbeitetmandieEateile.dieBordüren
unddasMittelftüekeinzeln.ietzt fi

e fertig
aufdasFutter.SatinoderSeide,verdeckt
dieNähtedurchSeiden-oderGoldborten
uudfatließtda3GanzedurchFranfenund
dickeSamui:ab. L. v.Sp.

mannahtfagt-nannteSpinnenhinein.Die
einzelnenTeileeudeltinanan einander.
fehließtdenGllrtelmit einemHakeniind
einerSchlingeundfetztal-ZSchlußeiiie
hiibfazeSchleifedarauf.Man kannaber
ana)vonFormeneinenSternbilden.der
danndieStelleeinerSailießeerfetzt.Sa.
EinigepraktiteheErfahrungenaus

derKrankenitube,
BeijederKrankheit.zudereinArzther
beigezogenift. wirdinandeffenRatfehlage
befolgen.undnaehftehendepiaktifitieErfah
rungenfindnianiu derAbfiihtgefairiebeu.
dem*llrztein feineAnordnungenzu..pfnfehen“.
fonderne-ZfindnurEmpfehlungenvoneiu
faatenMitteln.welaienieiftfehrgiitwirken
unddieinanbeilangen.iafwerenKraul
heiteu.wennmanalle-Zfchonverfuait.ja

aua)einmal iu Antvetidungbringenkaitn.
JuniVeifpiel:wiebaldhatder[krankeda?
TrinkenvonFruchtfiiften.iinterWafferge
mifebt.oderaua]diekllnftliaieiiWafferfich
zitwideegetrunken.itiiddoehhater einen
nichtznftillendenDurfl. Verfuibemanes
daeinmal.legeeineSibwarzbrotriitde(die
brauneSeitede-JWeekend)indWaffer.laffe
dieieweichen.feihedasWafferab.ftellees
aufEis. iindes if

t niehtnureinangenehmeß.
fondernaua)einnabrbaftesGetränk.So if

t

auchftbwaeherfazwarzcrThee.laltiindwarm.
fehrzuempfehlen;wennderMagendurch:
ausgar tiirhtsbehaltenwill. eineTaffe
fehwarzen.warmenTheebehälter fiazee.
Aueheinrohes.abernur fehrfanoaazer
warmtesEi wirdvoneinemtotalgefehwaazten
?Magenin denallermeifienFallennichtioieder
gegeben.BeiFieberndenif

t eintiortreffliazed
Mittel.denfelbeniuiederholtSazläfe.Hände
undBeineinitEifigzuwafcbeu;if

t derlelbe
fehrfeharf.niifaztinanihninitetwasWafier.
Es beruhigtungemeinundfetztdieHitzefehr
herab.So if

t esaueherprobt.beiSihioaaie
zufieindenin fchwerenKrankheitendem
PatienteneinMolkataßazeitreinen.guten
Kaffeezu ieiaieu.wasfaftaugenblicklich
belebt.AuehlegeniauihineinenUmfthlag.
niit EffigundWciffergetrantt.aufHerz
undMagen.undnunnocheinigepraktifehe
Handgriffe!Benötigttiiaiilets. fo if
t da?

Klopfendeßfelbenfiir alleTeilebelrlfiigeud.
DanehmetitaniiitiieinegroßeNadelmit
einemKnoofe.wietiianfolatezumZufieaen
derklinfazlagtiiazerbeniitzt.fieebedamit in

dabEidftiiaiiitdmitLeichtigkeitfpringtein
Stiiaatetinaehdeinandernab; manhat
einenEidbeutelaufdiefeArt ebenfofaniell
undnoa)dazugereinfailoegefüllt.alswenn
inandas(Li-JuntergroßemLärmklopft.
Bette-tmaneinenSihwerlranleu.derdann
tagelangruhigliegenmuß. fo fteekeman
dae»Leiutua)obenandeinKobivolfti-rmit
dreifogenannteitSieherbeitsnadelitfeftund
derLeidendewirdfehrlangenichtvon
FaltendesLeintuaiedbelafiigtwerden.S,21,

Haaruadcllörbaieu.
Mankaufteinganzkleines.rundesStroh
lbrbazcu.fülltebmitlltofzhaareuundfpanut
nuneinNetz.daßinanentwederfiletgefiriat
odermitLuftmafazenvoiifarbigerSeide
gehalelthat.dariiber.nahter,ringsherum

. feftundfetzteineRiifehebonfehiualcni, Atladband.dasmaninderFarbederSeide
wählt.darauf.AndenbeidenSeitende?
Körbchen-obindetinan in dieHenkel-hen
hiibfaieSchleifen.Es if

t dieseinprattifazee
GegenftandfiirdenToilettetiilb.dafichdie

Gürtel.
Elitenelegantenund feinaußfehenden
Gürtelarbeitetinanvondenjetztfo vielfach
verwendetenVayyioemen.die in jedem
Handarbeitelgefehäfteerhaltlia)find. Platt
wähltovaleoderrundeFormen.iiberhalelt

fi
e mitfitiwarzerSeideoderGoldfaden.aua)

kannmatiLeinengarn.gleiehfarbigwiedas
verwenden.AuZgefiilltwerden

VielenderLeferfindgewißdieiniitirten
Kedertapetenbekannt.dieinan in derneiiften
.Zeitin fo fehrfaidnen.effettvollenMuftern
iindFarbenfertigt.Sie findausVapor
bergeftelltundhabendura)Vreffungmittelft
MeifingiilattenreliefartigeVerzierungener
-halteu.VefonderbfaidnliefertdiefeTapetendie
"FirmaFeeder.Waltonin Hannover.iinter
ihrerreiebenMuflerauewahlfindetmandie
derfehiedeneirtigftenZeichnungen.Ta find
_große"Illknftermit grazidfenRokoko-Orna
mentenundBlumen.denengleiehfeltöneiin

Siefind*llieuaiffaneefiilzurSeiteftehen.
"n, - u

wändegeeignet.könnenjedoehaua)fiir
großeTruhenundWandfehiriueVerwendung
finden.DanngibteseinereiaieMengevon
breitenundfainialenBortenundvonab:
gepaßtcnStücken.dieteilweiienaturalifiifehe
'Mitfteraufioeifeti.undvondenendieab
gepaßtenTeileambeftenzumEinlegen.
zumBeifdielin diebeliebtenWandbretter.
verwendetwerden.Ana)kleineVleinwuitcr
findzuhaben.unde-Zlafienfiatauseinem
MeterfolcherTapeteneinegroßeMenge
teizenderGeftbenkefertigen;dennzumBe
kleidenvonkleinenTruhen.Sibreibmappen.
*tlkatizbüazernundähnlichenDingenkann

.x x*

farbig in denHandel.die Isirkungder
FarbeunterfiiitztdannoftnoehGoldund
Bronze.Wenigbekanntdiirfteedfein.daß
diedFabrikataua]unbentaltznhabenift.
wasallen.diefiatgerninitdemPinfelzu
fibaffenmaafen.einefehranziehendeBe:
iaänigiiiigbietet.Ich felbfthabemiedeu
mittlerenTeileine?Waudfihirinsderartig
bemalt;ed if

t fehrgutan-Zgefallen.undich
will daherettvasnaherdaraufeingeben.
Ja) hatteeinfehriazduebitatnraliftiiaies
BlumenmnfiermitSdinnwebengewähltund
das StückeinenMeterlanggenommen.

Muftern.50(Zentimeterbetrug.Dienatiir
liazeFarbederLederpappeif

t eiiigelblian-S
Braun;diesließ ia

)

al*:Grundftehen.und
bemalteznnäaofidieBlatterin derfchicdenem
GrünmitÖelfarbe.indemiehhiereinhelles
Gelbgrfinanweudete.dorteinbraune-ZOliv
dentieffienSehattenbildenließ.Manmuß
vorallemdaraufachten.dieFarbendiinn.
dasheißtmitvielTerpentiitvermifait.anf
zutragen.denneinerfeitßwürdezudicke
FarbedieaußerordentlichfeineYlaferuitg
derBlätterfehädigen.andererfeitsabergibt
dasetwa?duraifazimnicrndeGelbhrauueinen
fehrgutenmattenTati. DieBlütendes

1896(Bd.75).

Groß if
t dieZahlderDilettanteitllinfie.

dieunddienen.uniunfereWohnungenfaiöii
undgefihniaekoolleinzurichten,Tanchtwieder
eineneueArt vonMalerei.Sainitzereioder
dergleichenauf. fo fiiideitwir aua)fofort
den ..unentbehrliaieiuwohlausgeftatteten
Werkzeugkafteti“angepriefeu.in deinfiat
wohlalle-Zfindet.da3matiirgendbrauchen
kann.vondeffenInhaltmanaberofteinen
großenTeil fchonbefitztoderdurehetwas
prattifatenSinn herftellenkann,Vraltifa)
feinheißteZdennauch.wennioirnachden
Werkzeugen.diewir zn iiniererheutigen
Arbeitbrauchen.Umfehauhalten.Dalaffeu
wirunddennerfida-ZvordereSitiaeines
fpitzenlkuehenrnefferßin einendicken.langen
Griffbefefti:W ., .
gen.Daßdab
Meffervon
gutemStahl
und faiarf
feinmuß.
verfiehtaa
vonfelbft.
Vongleicher
Vefehaffen
heitmußder
Meißelfein.
derwohlin
jedemHaufe
zufindenift.
Al() drittes
Werkzeugbe
ftelleinan

d einenbefonderdlangen.fichbeimSehmie
ftarkeitNagel.fogenannlenDeahtfiift.von
etwa fi

,

(ZentimeterDurrhmeffer.undlaffe.
nachdemer untenftniutifabgeiebnittenifi.
zweifichkreuzeiideLinien in dieftuinufe
Filialefeilen.fo daßvierSpitzenentftehen.
Nun if

t derApparatbeifamnienundniankann
andieArbeitgehen.unfereFlarhfaznitzerei

if
t niehtmitdembekanntenKerbfantittzu

vertoeaifeln.defienMullerfiatdiaitaneinander
failießenunddasHolzgleichmäßigbedecken.
toilhrcndfichhierMitfterundGrundfaiarf
boneinanderabheben.Manfindetdiefe
TeehnitfehrhaufiganaltenMöbeln.ganz
befondersanTrulieneiulagen.wofiefehr
wirlnngddol(erfeheint.Aufunferer*Abbildung

ifl dieganzeArt deutliehznerkennen.Die
Zeichnungif
t fiir eineFnßbanlbeftininit.
deren olzniaitzu hartznwahlenift.
ZunaebzeiaznemandadMufterin der
bekanntenArt.ambeftenmitGraphitpapier.
fanberaufda?Holziindfehraubedanndie
PlattefeftaufdenTifrb oderfvaunefi

e

in dieDrehbankein. Mit Hilfedesoben
befatriebenenMeffersfehneidematihierauf
alleKonturen.etwa8 Millimetertief. in

diePlatte.undzwarhatmandabeidad
Mefferfeulreehtzu halten.wiediesbei
Lcderarbcitengefchieht.EinefaiicfeHaltung
de?Mefiersoerurfaaiteineneheufolaien
SaznittundmaehtdieArbeitnnfauber.Kleid.dazu

Salantifeblljufer.

Jfi alle?gefihnitten.fo beginntmatidendieeinzelnenFormenmitSpitzenftieh.oder

Uladelnfehrleiatthineinfteaenundherauß
nehnieirlaffeuundinan fi

e

einzelnmichbei
derHandhat. S.U.

Vuittfainitzerei.
Tic fietigzunehmendeBeliebtheitder
Saniitzereifiirdenhandlichenlkunftfleißführt
zur(Zittftehungvonmehroderminderhiihfazeu
AbartendieferTeainit.Einederfelbenif

t

dieBuntfainitzerei.fo genannt.weildieAr:
beitauf farbiggebeizten.nteiftpolirteu

Hölzernausgeführtwird.DaßMitfierliegt
vertieftintGrundeundhebtfichimHolz.
tonvonderfarbigenumgebungfazbnab;
Ausmalungenlaffeufiel)indeffennaehGe
frhmaaatibringeu.DieWerkzeugefindflaate
frhaufelartigeMefferverfatiedenerBreite. je

nachderGrößederFormenanzuwenden.

Ffir diefeinenLiniengebrantbtmanden
allenSainiheudenbekanntenZierbohrer.Die
Formen.in denenfiatdiefeTechnikbewegt.
bietenniaitvielAbweazdlung.Diefehaufel
förinigenMeffereignenna.zumHei-auß
bebenrundliaterFormen;
Schnittebleibenganzfort.
Widmanninit
eiuföntigeit
Blättern.zier
licheGreifer
unddergleichen
laffeufiatleieht
faniitzen.Der
in dieferWeife
gefaiinliate

faiirinhat in
derPkitte29
Zentimeter
HbhedieBi-eite
betragtL1Cen
tinieter;der
felhe ifi rot
braun tiolirt
undfehattirt
vonobenhell.
iiaaiunten
dunkel. Die
aniniitighin
geworfenen ' '

Blütenfindwievorhinbefbroaienausge
führt. Die kleinePlulde.zumHinein
thnnvonKleinigkeitenfiirdenSazreib-oder
oiaviita;geeignet.if

t

frbwedifchenUrfrn-ungb.
AuseinemStiiaazenLindeu-oderElfcnholz
gefainitteu.wird fi

e

zunaehftmit dunkel
grünerVeizebeftriehen.dannfaineidetmati
dadMufleraus.toeleheIforgfainmitGold
brouzeausgetuiaitwird. Je,B,

Fadenfaek.
DurehdieJtähmafatinenfinddieNäh
tifehevielfachabgefafafft.wabringtntan
nundieveefatiedenenFädenunter?Ja)
firiekteFilet (mankannesauehniitLuft
inafebenhäkeln]einSaekehenvonBaum
wolle.indemieheinvier-eilige?Sitiaanfing
unddannringsherumdieHöhedesSuites
arbeitete.einmaleinengrauen.daitiieinen
rotenStreifenftriitend.Nunnahenia)zwei
Stäbchen.Tab eineZ()ein lang(dazu
benutzteia]eineHolzftricknadel).daßandere
45einlang(dazubei-wendeteia

]

eiiibieg
fainesStahlftiibehen).zogbeideStäbchen
obendura)dieletzteTourdesSarkeb.band
diefelbenan beidenEndenfeftzufaminen
undfatmfiatejedeSeiteinit einerroten
Atlaßiehleife.DaslangereStäbchenbilder
denBogen; in deffen*Mitteundandeffen
beidenSeitenhefefiigtcia.eineSchnur.die
obenin einerSchleifezufaminenlauft.
Diefe?Siitkehenhiingeiehin dieMilteder
NähmaiaiineandieWandoderiehbefeftige
esgleia]an das Tiftbeltenderllliaftbine
undhabefo die'FadenimmerbeiderHand;
aua.kannichdiefelbe-nfebnellfinden.da ja

dasSit-tatenduraiiiititigift. ei.S,

geradefcharfe
Margueriteb.



cZiffer-after.:- EingewaltigerRimrod ift derHelddeszweibändigeitRomans
..SchloßHubertus“ von Ludwig Gangbofcr (Stuttgart.
A. Benz & Comp.).Vor derIagdleidenfctiafttretenbeidemGrafen
EggealleanderenEmpfindungen.felbftdieLlaterliebe.in denHinter:
grund,Wennesdaraufankommt.einenGemsbockittitabnormemFkrickl.
einenKaditalhiriehmit fcltenemGetrieihzu fchießett.damilffeitalle
übrigenJnterefienzirrückftehen.ja felbftvonderWahredesLieblings
fohnesreißtderGraffichlos.unteinenAdlerhorftauszunehmen.Sein
ganzesDrittenundSinnenlonzentrirtfichaufdasWcidwerk.Werihn
hierinftörtoderauchnurcineUitgefaiicklickikeitbegeht.denverfolgter
mitgriminigemHaß.kurzum.feineblindeLeidenfäiaftfiihrtihnbis
zurTnranueiundoffenbarenBrutalität.WieihnendliäidasVerhäng
nis etc-illunder rettcvolldasbegangeneUnrechterkennt.mögendie
LeferausdemWerkefelbfterfehen.In erfterLiniewirdesdenWeid
ntannfeffeln.aberauchdiejenigen.dienichtzurgrünenFarbegehören.
werdenderlebendigenHattdltingmitgefpannterTeilnahmefolgen.Einen
prächtigenSchmuckhatdcrRomandurchdiezahlreichenAbbildungen
vonHugo Engl erfahren.derauchhierfeineMeifterfchaftin der
Darfiellnngderalpinen*klicktintdihrertirwllclifigenMeitfchenbewährt.- Jin fünfnndztoanzigfienJahrgängeliegeit..DieDinslaken“
dor.dastrefflicheJahrbuchdesöfterreictiifch-ttitgarifchcnBeamtcnvereins
(Wien.Karl(lteroldsSohn).Wieintmer.findenwirdaritteinereiche
AnzahlnonBeiträgenbedeutenderAutoren.dieimdfterreichifcben'kaffee
fiaategeborenivurdettoderdortihreHeimatgefundenhabeit:Hieronhtitus
Lorm.HermannLittgg..tkarldoitThaler.FerdinandvonSaar.Graf
Albrechtilelictcnbttrg.HaitsGrasberger.StephanMilow.(karlvonBin
ceitii.LudwigHeoefi.OskarTritbrr.Karl ErdmannEdleru. f. w.
Auehzwei.diplomatifchermBettenbegegnenwir. dentdentfchenBot
fcbaftrrGrafenPhilippzu(Lnlrnbttrgunddentitalic-nifcheitGefandtett
Grafentlligra.VonhohemliterarifcbrnWertefinddieMitteilung
einesnngedrnckteitEle-dichtesvonSchiller.fowiedieVeröffentlichungbis:
hertingedrttrktcrVoefienundBriefevonHamerling.Geibrl.Stifter.
LeitnerundVodenficdt.DieStirnfeitediefesreichhaltigenJubiläums
handesfchmitcktdasBildnisdesBegründer-F*der..DioskitrcnZBarons
FalkevonLilienfteiit.- In zweiterAuflageerfchiendasBuch,Herbfitage in An

d a [ n fi en“don G e o r g W e g e n e r (Berlin.Allg.Vereinfürdeutfche
Literatur).Mit lebettdigeitFarbenfcbildertderAerfafferdieSchönheit
undEigenartdesherrlichenLatides.nndntagdiefesfchonoftbefchrieben
wordenfein.feineDarftelluitgvermagfelbftdenbelannterenDingen
tieneitReizzuverleihen.(kberreinfachlichbefchreibt.hierzupoetifcher
HöheficherhebtoderdorteinenfröhlichenHunterfpielenläßt. ftets
weißerdenLefer,infeffeln.Zn *slAbbildungenwerdendieHaupt
felienswürdigteitenvorgeführt.

-. ,.'-*-**-*_'_,*I.

bei* Pate-their

f enge-ZA*
5*"
:zchnetlhefter
ist eine

'k' Zchi-iktztocteen
ZillerS" _

"di sich S
'

bewährt
b9b" Weit-lux

' '

wi?beim'cken-sien_'W eschrckt.

'(05'a'

x 7mm 1 0 L- . |

[leder-allrorrlttig,n70nicht,liefertair-akt

kritikinnert-irc[lulu l. tiiliiiiliirtcr-knlcn.
iii-ni.[ilelielngitr.-|. kartoniert-ltr.8

'.

Leo-lan.kLnmlmr-Z,"köln,
Dreacleo.Liajpurg,hannover).

or..|.8eltetir.rclko.

einzighellesu. l1

not-gefällig,wall,billigere,oeltnoll.kLnergi-elie"ertretiirtcinkatrrit-tltreiticueheu.
4n-onck"or-klaut'an[Zr-wirkungen.______._______
llzrglenlgetto'Lunartec-Seiko

f

nacktZugabe-nunclunterliontrolloclanklc-rrtt
llxelookocbv lilocle-k-Sokfo

Zolicie e(i1oa~rze Zeicie
garantirtunerfchwertneigt-talgefärbt.dasdenkbarSchönfteundReinfte.allesilbertreffend.zuallenZweäendasBelle.
. . * .. glatt.gemuftert.artiturirt.direktausderFabrik.meter.undrobert»

v() 2 v toeife.Vorto-undfteuerkreiinsHaus.Mufterumgehendfrank.).

Zualcetkiiranlco l

luallenZtaäierteier*krankheithabenclio
nacho..wort,Weil.berlin,gefertigten
kkilulaoltlz-rtilli .DSLRr.toruüg-lic-ltcek:'.r*fi.i]gc3nnen-gr
in cl

.

npotttelreruyre8:Urjotttalezelinaltte-l

ü lb()killenLWK..diät-Forsczttrittuncl(Iebrauahuartweläungbeige-gelten,
&odernit..terntienten,Jumper-Nnag
kllktrljeliokreative-tenurist-ut. nice-rau
z rer-triounclfrance()aut-ehclio
Edna.Tabelle'klarInner,Zora-t.d.821'111'.

(Frühbeet-g
in .Jehle-dien

[statekkrtrlron:[Quotient-to
[Reclams
(Iolcl

Zu back-doncim-ck:alla
Mojo - (Jr-odakaaocjlungon

(Segen
Ifllxeumattomus

etc.
lltnftesMittel.unf.rauaig.

Ratzenfellenerfendenfrto.-gegenT-iitfcndg.vonMk.1.50pr.Stck.inVrtefin.
Gebe.Danglowtti.Haltea. S. |

keitent-l-t-Ztollen
Ztets Zadar-fl

Lithuania-traunmöglich).
va.einer:yrakeloelt.ni:
:latte[Lv-bum.
Frei-WirrenunclZeugnisse
graueunt](ranco.
leonliarrlt & ae
ser-lin.Zetilkkbauerclamm3

.

br.mark.).k-llektkrcikl',bildet-teile'.kperxkrrl"rlkerllr..

?teller ..land und "Meer, xöetitfctfe .Jlluflrirte Zeitung,

*- DasThemadondenBedrüikteit.dienachgeiftigerFreiheitringen.
behandeltJ l fc J-ranan in ihrerNovellenfamtnluttg..Flügelanfi“.
wettigftensin derMehrheitderlfrzählungeti(Berlin.GebrüderPartei).
DieDichtrrinif

t eineRealiftiitiin edlenSinne..KlarenAugesfchant

fi
e dieDingedesmodernenLebens.wie fi
e

find. gibtmit fchlichter
biatürlirtikcitihreBeobachtungenwiederundkämpfttapfergegenphilifter
hafteVorurteile.Zugleichoffenbartfiefichals eineechte.Humoriftiin
diefowohldenHilmarmitderThräneirnAtigewiedieluftigüber:
forudelndeLaunenteiftcrt.DiekeeleGefchichte:..DererfteBlickhinter
dieEonlifirn“bringteinenSäilnßoonüberwältigenderKennt.- In dritter.vermehrterAttilagrerfäieinendieSinnfprüche.die
Jofcph (itril it ftein tniterdemTitel ..Wegerictflvereinigthat
(Berlin.Freundc

b

Zettel).Es findSprüchedonedlerLebensioeisheit.
dieniitdein?lui-druckeineswarmenlftentiiteseinewohlgcritndeteForm
verbinden.Mit feinentgediegeiieitInhaltunddertiortirhineit*Lins
ftattnngeignetdasBilctileinfichtrcfilichzueinemGcfchenlbaitde,

YEiSfmappe.

L, 'k in Bndapeft.Verbindlichftdankenwir fiir IhrefreundlichenMitteilungen.DerAusdruck.philateliftifctierWert'warniaitintSinnederftreitgettwifienfitzaftlicheitBriefmarkenlundegemeint.uttdes if
t ja allgemein

bekannt.daßdieJubilänntsinarkeit.Ausftellungsinarkenn. f. w.einenpoftaliftbettWertuiäithabett.aberdasgroße'PublikumnimmtdochIntereffe
daran.Mandarfesdoc-hdenUnternehmernfolcberkoitipieligenVeranftaltungen.
dieofteinegroßenationaleBedeutunghabeti.niäitdrrargen.toennfi

e auch
indieferWeifedieallgemeineAufinertfatnkeitzuerror-ckenfachen.
Amateur.AllerdingshatfichfchonderSettnmelfportderAngelegenheitbentäaitigt.Weird-itSie na;wegendesAäherenan die„internationale

'L rambi [let.Sport-Compagnie'(H.FellmethundGebe.Foaertl)inMünchen.
welchedieSacheineinStifte-ntgebrachtnndeittfprechendeSammelalbumsangefertigtbat.
E. G in B, Dasfogenannte..Ncthrttngsntittelgc-felz“if

t in
Öefterreichailgenonttnetrworden.DochdürfteimmerhinnocheinigeZeitvergehen.bi.feineSanktionerfolgt.Einftweileitif

t mandamitbefaiäftigt.ein
WertinsLebenzurufen.welchesdemgenanntenGefeßealsVorausfelzttitg
dienenfoll.den(ZockennlimaiituriueiNuotriaoun.Derfelbefolkeinegenaue
DefinitionundEhurakteriftikderverfehiedeuenLebens.undGenußmittelent
halten.foroiedieArtenderVerfälfäiuncieitangebenundeinheitliäiellnterfurhittlgstnethodenfürdieChentikerinVorfchlagbringen.SeitzweiJahrendefthäftigtficheinKreiserfteröfterreichifäierFaihautoritäteitittitderAbfaffung
diefesfllahrungsmittel-Codex.nndesfindbisherdieKapitelüberlltlein.Bier.Spirituofen.Effig.tlllilch.Butter.Honig.' ttcker.BrotundBackwaren.Getreide.
etteundOele.Gemüte.-Zaiwämtne.affee.Kafferfurrogate.Ihre.Kakao.
(hokolade.TraubeumofteundFruchtfäftebeendet.
R.V.D. KeinVuaiwirdSieüberden..MeifterderMeifter“befferuitter
richtenals.HermannGrimmeausgezeichnetesWerk:.D a s LebenRadh aelo'
(Berlin.WilhelmHertz).DasBuchif

t jüngftinderdrittenAttflageerfäzienen.
welchederfriiherenDarftelluitgmanäieneue.feineBeobachtungbeifügt.

.Ill 15

llngenanuter.,OGott.ausdiefenZügenfpriaztkeinHerz*(Miller,
MariaStuart).WirmeinennämlichdieSäiriftzüge.in denendasEpos
IhresFreundes- oderfolltederAutorIhnenttichtnäherftebc-niu fig)bewegt.Auchzudemberiihittteit..lion-iinftrootuttirin anni-nt“könnenwir
nichtraten.dennesgibtFrüchte.diedurchdasLagernnichtbefferwerden.A. in Vrüffel. DieLebenserinnernngettWerrfrhagins.des
beriihtitteitruffifchettMalers.fittdinderVerdeutfekiungdanEttgen*gabelbei
S. EronbackiinBerlinerfchieneit.ebendortdieErinnerungenanLeo*olftoj
voirAnnaSeurou.deroieljährigenHuttsgenoffindesgroßenLichter.urid
fcltfauieitAlrufäieit.

YeutlcifeYerkagS-:ilnktakiin Stuttgart,c.tleipzicgYet-kin,Wien.

Soebenif
t

erflhirnen:

Zins Fortunios Zrinncrungcn.
Von

Emile Erhard.
Llllutlrirk von Bertha von Warburg.
Vreisgehcftet..M3.-; elegantgebundenda. 4

.

DiegefeierteAutoringibtunshiereinefonderbare.ungewöhnliäieEr.ählurtg:DieLebensgefchichteeinesberühmtenHengftes.vonihmfelbfterzählt,
ortuniorocihtunsfelbftindieeinzelnenDettkivürdigteiteitfeinesLebensein
uiiderverftehtestrefflich.dieAufmerkfamkeitdesLciersvomAnfangbi.
zumEndewachzueralten.DieangeführtenDatenundfonftigeAngabenüberdieAbftntnmungortuiiio'findnachvefondererGenehmigungausderrtgrofiherzoglictioldenbnrgiftbettGeftiltsbnaientnommeiuwieauchdieJlluitratlonen
erftmalsnachGentäldeirdergroßherzogl.Bildergalerielopirtwerdendurften.
DaseigenartigeBuchwirdnantrntliaibeitllferdefreundenundinSports-und
AtilitärkreifenguteAttfnahniefittden.

DubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undTrue-lande..

Allelnie Inferaten-Artrlahme nterttone-Eebühretrbei oelokfBloc-mo J*
fürdie

Annoncen-Expedition füttfgefijaaltenefiirfäintliaieZeitungemdeutfäp-_p 9 Koni-acelle-Beil!landsuiiddesAndlartdes. 1 .ue80 Ö Reicbewäbetiug,

, fiirdieSchweiz..ItalienundFrankreiwFr.2.25.ln Berlin.Breslau.(Chemnitz.Dresden.Frankfurta.M..Hallea.S.. aniburg.Kölna.Rh..Leipzig.Lottdon.Magdeburg.Miinchen.Nürnberg. g
,

Stuttgart.Wien.Zürich.

.lürtuililjctt

_,

rniincrcn ctniußiin-M
.

' "anrn-ncritn?: o
.

lllknrtzießrxinngiiatil

i

' mati-ri: *

Lt() ()llerei

bo*

-

F...1E

nnn nein,
iezifiit......cg

o k: rnann -1)aram- "iokjnoekrnko_

l 'anc
- allerAusgabe-n.1928.rer',4.)

4 [kaltei' l M,in l ltiili-M.801)..;.x
Ztokag-riibar"er-lag,Help-lg,

M LaffefiaiderKonfumentoondenanfcbeinendbilligenApparenzitoffennichtmehreinnehmen
diemitMetallenundFettenbefchwer-tfind,nachkurzerZeitfveckigausfehenundin denFallen
Löcherbekommen.„Das Yello ill das Yiuigfle und x-rtiönlke".Manverlange
ftetsuitfereMnfter.bettermananderswokauft.

Sbobki 8d (ko. in Kür-job,
YefitzrrdergroßentneoianiloienundYandmeberelencobfeldrnundJet-tl)

*

(l
i [ZCkl-[xklifiöl

?Das Jlileilrhqhepton
der Compagnie Liebig
zeichnetfich befonders durch hervorragende Nährkraft aus.

und wird nachVrof. ))l*. Keulmericlfs Riethodehergeftellt

unterfteterKontrollederHerrenProf. ])1-.M. vonZVettenkoferund ])r*.Carl von Voit. Plättchen.

_Käuflichin Dofen von 100 nnd 200 Gramm.

da8 degreeu. derüdrrtceßte
'koilcecpuäer

Uli" poninie or lil!
rrtitkks-[kkk-l Zubereiten.- k', llno ile le kal!,kKlllZ.

alleinttcqrcc-..ctollt'ortkat-ck,illtlülkrßd' A0. 4711,_:C6111a.Lv.
orktiilclicttinallenQpcitliukrednunadsaaörortNnrlklolortczktnnükungott,

Ä/'Okblijkkßncl
duraidenAnfaic-inderKnitftfertigteitcfNrutt-_derZtg.)finddiePorträts.fowieKopiendonMeiner
werkeitinhaltbarettOelfarben.welcheIeder-ohne“Laleutu.Vorkenntnifie,derimnatürlichenGe
brauchfeinerAugenundHändenichtbehindert
iii.nachtneitterfchriftliajenAnleitungineinigen
Womenkierftelleitkann.
BatcntiithaverJuliusYen!,Dresden-ß.

Farrell-inet18x0.

undYtlandaWermtguaga(Lagomaggiore).

(Domi-units
in blauer [farbeträgt.

Llollanatalt für
L-lautlrrankbertou.
SorgfältigefpczialärztlicheBehandlung.
WeileVerpflegung.:aiif-ner'klufertthaltiulctrtgrundit.).Ansführl.Vrofpektefrei,
xolpntx-pwaeumdmwoWo.



./11 15 2116er SHand und "Zfieer, Yeutfuöe Zffuflrirte Zeitung. Wand 75

01101-01111010911111011,1110111101011' 30111811011011,810111111011(181111,
L | (11108(1101111-1111113(110801-110

1101111111'10110110-(71-1-11101111-11
110110111111011101-101.])0111101181081011011101111111-0111011,
11001113011']'01111,011160810111,1111811111-0118011111101-
0111-088011,111108801-,17111110111111111'110101110111810111
18-01,18108(111111011111113011011017.1111100011,1111881111111
1111-80110110181111111011111011(101160111-11110117011,

1080111108011131,
oß m Z | Uacdöo810111110111011"or

811011,11101011(1118301111111,
1111111100110113011810810118011181.1111801111-10111111111111
1110111101111111018811111111111011081011111111-11,(1110811110
11111118111111110101-01011,(111881-'81101111111111111110111,111000
201011011101201113011111101-8,110i100111201113011111
111-0111111113010113[I1101111111111118111180011011111301111
11-1801111111-11.-
W101111111130110111111010111011111110,1108130111111
8111-61101111111,11111308111111130110111111-'1-001110111011110
111111010111111110,6081011181-610,131-01111011111111111011011
(1011111111.701-0701111011810111101113111011111

111111(1100011011010111111101701-
68 M Z 001117101101180101-1.

[11011111111113111'.01110.ot
101101111111801101111111111-11110111111111101110.

1111-0010.11171-17810- 01111021010011011110111101- 1111111011
0818111001100601110110111111111781110111-011111181811111-111101-110.101-,
80111101101111081011111130111111311110110860111111180111011011101011.
0001301113-103916801008110011011800i111-8011101181011011.80111111010
111011018&1110.,116111171.11131101-1.11011191.,1101-1111,1011111931-311.43.l1

ll1
1
1
l1
lll
lll
ll1
l

|]
][
|[
[[
[[
[1
[1
]|
[|
||
[1

110111 111011181011 8001111011

1118 211111 111111101101-,
0.1801'111-_1011011?1-111111111111111811111(110110111111111110111108
308012110113080111111100„810120111101-1101-80111101111111101“
0111113111111011-111110117011131101011, 1100111100300,(11111
111113011,8101101101101",11011111110111011010.011101101110170111
111111.1111111181110100110108,130880108111111111111301081710
(110808011110111101101-31111082111-201111111011101111(1111111-
811181.110110111110111111111011,11101110111110101-111110111.

10111-1118101161111613116111-114
.

8111111118161-30111111

6001111101011011111110301011110111111110111011,8011110111
0111(101101(1001111818111108.

(1111101118110111011111101-11110111-1-7111111110011111
1113110110111101110111-1101111|'(10111'11111011011111-1101011011.
17:8101101011101-,1181111011101"801-1111101130"1111110010110
111111111810110111111111101-(1111011011,11101111111830110111110111
111118801101-0110101-11011111107.11110801113011.
(10111011111181171-111101101-111-1111111111-1110111111011100,
311111111111111100111111110111111111111111111011-0110011111111'011,
1-01-111-81101111110191001101111117118011001101-1(101(111113.
11118310111111101101101-111.110101111'111*1110111110.111-11Z1U1011

1111110111011011.1108801011111011011011111111"111-1111111-1-101101101111101111103011"01-011111011111111310111111.1,5011111-01111101-'111111110111011
111011101101*110188.8 ((1..(111-8801111111111'100.1111111111011-11136, - 1'111-11011111111:1'011!&

-

('0...11118101-1111111.- 1'111-110131011:
11011101-1D011011,11111111101,49111101-'0800-111111-1011118.-- 80111701101111111111011103011:1. 1|10|11-,1101100110300,011111301-1011-31.

8010100810110
110101120|1-1111111101-1111101111111118111111111111101011011*
8-01001111111

1
1

3111110118111011011.

311111111111301111181011111011.8508 9
7 1-01-801110(1.1>1*881118111111111111111111011.- _ l 7, 2
'

1
7
1
'

-- t: 981-1111111100111011111-1111119(u1111000v11101-t)

L0pt8ba110111101-(101111111-(111011111111114113011111331010

W
k

-1111-01110177030111701-111111111113011. 1111'608011811110118*11111101101111* 7-8- 10110110111111110881011781-1811011011,
1110:701101080111110,11118110,11111110117,0111113117.1101111117,
11111;-,(111111101-111111311111.81000101108,801190111108,
0118111111108,811011011111011101101110,111101-1)-81111,
170111111118.81111810110.

I. 81101111111, 21111011
(11110810880111011118081101-8011111011).

11118101-111111101101111.-1101)1).8110111011011110111
1
.

801111011.

17.1111011:0111- 8011110111101101*
1108101111111111
kfenl-je. KWXÄKLZZ-d

kt08p011t01111111111011031-0118.
--

1111-811101108 1111118011101011111111101* 111118111

11:18011110181181118011.
111111101-,81101011111811-111110111.,111118111811111110111,111001-10-,

1111130111011-,610811113-1111110110108011010.
1'100p01111'10111111011(11188011101811111. [>01-1)11-011101-:

Z0f110p011111018101L101'.80111-001101-,

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

3
1
1
1
1
2
1
0
1
1
-1
1
1
1
0
9

*1
1 1
1
1
0
1
-1 8
4
1
1
0
1
5
1

?1
-1
1
1
8
1
0
1
0
1
1
-1
-1
1
1
1
0
1
*

1
1
1
m
1

'

-W
8
1
g
0
r1
.

M11311111S1011:1138111111118!!1.1S1101."

3 1111111.11111111101811111

M 11101111111 811111
J9.130111.1100111111011..801100011111-.11011011-1111111111.-11.601'flo111-[.1011.fiu

1111111111101111111081810110000

11011111111111111011.
1133 1101111110811113390 1--- 1191(1111111131-11111111111

1111011113811".1111111111-11111110[111-011118.
1'011111101111121110110111111101113110"11111101101101111011111'111,8111-1.1110111211101-111111'101".* D1'.11110111111110111001111(110

1011111111810l
1
.

11111161111101111118011111101-1
1
.

170111111111181111011.
1101110011011.111131.1111-0110.,1101118011.11.01131.11121.1'10811011111.110111131111111111111118
1100011101111111331-1111811111-011 1111111.110811101.

Q1080A 1101:0]

1110110'88031000110111,111101113111001101-111111107011
01180111-001131-111111(100111- 1 31)3c1c11111131'e110:1'10,111111101111-1101*111101111011100111'111-(1.1).l1.,8180110111
60110111111111101.1103011111111011080111101-„ '
1011011.111101110110;0011101-1111110111111).
7011(1.1101-1011110111011111111111111101111.
11111111111111101111101111011101-3011111011.
(>11[00111111111113011,1101-11111301111111
11111011111011101011„1111-11011001110118031811011010“.
.1.9111111.10110,1)1-081101111111110180110111111-).

1701011120,927.

(110301. [Ilutal-[uut:D1-,191011110101981011120,927, 1111111011011.(101110.111111884.
1)1011,111110101101111113081181011110101131,(1.0811101'0111101-111[11.1'100'101-1101-1111010_
11111111111101-8111-011011118011011(111101811011111131111010011101110111111111031011111-1'110111]011111111111011» * - ,. 0011111111,361111111111111111031011111(111111111101100111001101111-0188)0111111011011111111(11100111000111011, „f37;, _:

1
x
0
1

01:11:L011
1'111-1110
1371111121113

1111300131101011
11081811111031011.

"i0801011011113006111111011..1 - - ;- 1111.0101-01101180100( 1181171111810110)701-11011110110111. 0111301111101-0110111111110013111
:

n 711881W7-1a11cäbmul 111'.1111110111111111011111(1131.?1-0100801-011(101-11111'.1111111011011).

3 8

113110118.111*1111361' [11.

1
1
.1
]

'(1111011011110181-(6011011111-111,11111.1'101.1111(101-11111'.1111111011011),
1110808'01-1111111010.7011110181011.1101-1111111110X111111-11011111111013030111111118101111WINE! & 111111801111111011001111111011111'11111101011811011113011.8011171101111011016111101-30110110801111010

1117014341311181186 .1000101-"011111111-130-.01101110110111.'|ll110110|1.' 130111111110111111011011101101181-1110111111111111'(1101101.:111.14011110101'010111.
171-0103 d1.,0110101011001]1111-3-4 170011011.

[111101-111111101101101-[i131.l]1111-'01-10111111-1-“1111101-"013-11111111((110181113011111111111)0011111111-011[01-111-11111-011111114111101111083.

[..01-181?8

8916011611611
-* - 708011011111011-?111111111- 50110„+
1)111101*-70110110-1708801-- 8111101111110

[Z011(1060103110.

y
**D_-,*->Z*"*""7ÖW*-**""''-B*-"'k.*»*!-.*y .

"UM-F
y.m..."KZ
1* ' _*1

E
> x*

:0
1
1
1
1
1
1
0
8
0
Z
Z
1
0
1
1
3

-u
x
m
g
-.
lo
q
o
n
g
:1
0
1
4
1
8
8
31
0
1
1
0
1
(

11111101181111111111011101111:1'.
11101111110111111118,
11211-11101110111-111601111112.?1

1
1
0
1
1
1
1
3
0
1

6
1
1
1
-1
0
1
1
1
1
11
0
1
1
0
1
-
8
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
.

1
1
1
0
1
1
1
1
1
8
0
1
1
0
8

1
1
1
0
1
1
1

111

1
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
0
1
1
1
0
8
1
1
0
8
1
0
1
1
1
8
1
1
1

1
1
1
1 1
7
1
1
1
1
0
1
_3
0
1
1
0
0
.

-1
1
1
0
2
1
1
-1
x
0
1
11
1
0
0
4
8
1
1
0
3
1
3
1
(

1
0
1
0
1
12
1
1
1
0
2
1
1
-1

*(
1
1
0
0
1
8 1
6
1
9
1
1f1
1
3
4
7
8“6
-1
1
1
1
1
-1
0
4
1
1
9
1
1
1
1
9
4
9
1
1

*9

101-11011111081111.118,1111110011810111111113080011081011101101101118,1111(1017111
111111011010((101-80110118101181111880(1010111130118111111)111111303011111101*110111

110110110110111118080301011011.

01001-111191- 1111011
111018118011!101-11111181.[. .l. 61-0110,

13 (0 171 j 11 9 1-'110111-1011811.76 1

Z01101111018118880.

1101111118111111 11. 11101101*
2111-1111101113111131-011

1110111301- 11. 11108110111108111111011. 7_.-):.--.Z

“*

,*.

[X1111-11011111111(101170110111711-11111(108111111111018

(1118101- 1101180
_ ., .

111*1 1( 111b -1 1111 .1 *41* * 11.1,.- .. . 8 l 0 .13101-51111880.
..?..Z-.k-..-.:....7-..„1.1:.1.11 3

1
:.

111... 7.18 f? 60111101-11|( l

El' l", 45/4 Z

L101|1p101x|18t011111.1 111111.111'. 81716118" 1
'
| 9 - - . -

10181111111101*1(0811111111*110]101-11111713311001-01-1121-13-1111311180111111113[x4öe*(O1*'*00*1111718
F" UWE"ya-(üme-*LEN*N1*0!797'((*"-NxWkxw/WW_*eo-FAGbe*W8Zc-tkuxc-o- **' ' 9.1.0.1.1'. 1111011.601110111011>0811c-111111.411810111108/cauF11011.



?Zend 75 ?teller CLand und Meer. Yeutfafe Zlluftrirte Zeitung. NJ_ 15
..."

Zonoäiotino Digitaler- tron krjeärjob & 00- jet: 11er beats l-iquour. [labor-all lränfljob. 3,......L3?k0“'7o"“"u w". Ilaea-lnolkaäflß 17.

111egrönate kabrilt clerWelt.
"rtiiQnißi-icm 'Zi-immun

30,000 ll||o8.
Zn habenin alle-nEpe-roror

vccncarcsacn-nanorunocn und
C011U1t0rE1Su.

Kb b - b * 1191-1-1)1-.(11011.Wer-tooin 391-1111ook-reibt:..lbrl-laomrogonbattn olnom Lollo 'ou jinrcnäolrlcokRbaobtclabeieinemW o l l 8 xeeoulllirlmzn[(111110"oktrvffltolrgewirkt.11.-znliiuel,molelioa1101110111niclit.Zoltankannte,begannBoltonnacli?erbt-nneneinerl-'lnoalia:nlauten,unclrainZeliiiriiclioruotancibanner-eo111011iniilirencl(108(Lehre-italianclerueeoitonklaoolio2113131101111..
cuciix.email-ottolirinilclrolt)

[ker-r"k, rue-cl."labor, Zporinlnrnl:fiir (>1iron-,lt-'nnov-ninlklnloloiclonin1181x1212.„Un110111111018Naomi-tagen1181:0icli lioi (li-oicine-cbok 'll o 3 o 011ronl1n83liernvgolrominonon1(inc1ornungern-zucker.(>01-klrfolc naar0111goraclonuolclnbaocer.dio3111.161-bekamenrote,trim-tio(joaiolit-.o~ [uva,cliol-:icorunghörteauf;oioAaron"c-donüberoin.lnlirinanclormojcigorsirntlieliorZolinnälung.“(orilnoiilolclon,801,'.11111-0111611blut), lvl;lconroncrirtoo,gereinigten!l-lnonioglobin(i).KDL-nt..Ar.81391),llaoinoglobinjutäionotllrlloboorganische
DL. Zißixix-*lxllßnglnnxojgißikänlßx-äorllolirnnßainittol.91-0111por ?innova(250gr.)111.3.-. [ri ("je-torrololrDepot.in11011apotheke-zn."Kannnicht.erhältlich,iiirelctor?manuelclurelrun!,
lrttornenrrnit.liuaclertonronnrrrllebon(iutaeliconstudio unclfrank.). Ujßoluy & 00., Ebemßolppbarmaceuc' baborawrjum, AQUA-u.

krant-ßeiclonotofio
Kol-n.,.oki-lanehm-rc.unclfarbige,foclorsrl unfiirlrl.knbrilcprojoonunter
(Zara-iciofili-Lolitlioie111111Zoll-little.'on551'f.bi. 111.15p.111cc.porto-uncl
uolllroiin. 113113.[tanteunclciiroletoacobaruizoquolloftirkriynto.Van-onna
'. anorltonnunsoneliroibon,lflurtorfrlco.Doppelt..lkriolportanacli c1

.
Schwein.

Quali' Eric-nier- & (11% FZZJIZVFLJJZ, Kür-job
FIG-rig!,Spanier-Leo[Foxlkejdr-auteu,

Diezweikmijßigfi.u.billigfl.
[Iolairotlo-'Ilnclenf, Hamer
fbvidalleideuden.Damenliefert
u.-1.1.1.20u.1.35p

.

Dßd.(bei

l0 [ltr.250/.,11x11cm).0in1.“iii-tel

' .x - l x

„ _p.- ("W

111.ram.117-1011.11.111.11.111.
*k ' 9 '

1:11.11Ueli"er,
:rbailidittLf-Faveit,:Lanta " k' M K - j,

e 1- o mar '

1
W

iidlei-uolirodko
n ZZ; . nnganbliolrxolg)behoben.4 x . f» orienta..c a .. -y 1onunn:. 8 6011-1111111-.. 1.7-.* 7 Z

*

Hnnderftnufcnh*Francs.M' 'Mlbwäml

c

filberneu.goldeneMedaillenund

?F
N _WONG-EVNM8218??ä*-FY M KB888822.pom*M“ b"- Wq-*uks- reiZ pro (Karton lillcläl).llbeeallruliaben

prolaliol-linie-okul!

l1 Z 7 Z 1
1

ü. 0o., K K 8 k
l L tl. . Auskunftgratisundfrauko.Briefmarken-Urand-villeroy.Manlchreibelltldi-.olsry111Mqfltlllcf.i-rlrtlt.).

Lrkriöotiencto, abkültrenäe kruotitpewtillo**

'l' 11 1'] 11 |1

llill.llllll .Lilli ..Lilllllll 1 1
1

1
1 1 11 n

1719918d ein .niedere-a .lblülirrnitteh (lassen sehr angenehmer (Zee-ahntael(
nuaaankte ll/'irlcnngaureiaeleainerleibrruüaung neruraaabt una melaberaelbat i a

' n
. l 1| l] 0

11912nernrcehvteaten Nee-eonon una rien rar-testen Uonatitutioveu vom/entre.. . . . . (1 "KKITQLL-"UÄQ
_ 89111*Gebrauch _ertbrciert kernel-lei .clenaerung in cler Nebenan/eme naar 115111111???toni-mau,level-lenken,llaaeudecelmenle.
111i181'Ola-Vi). Lk [ZL aus angenßbmßte “du (188 beßte [Wikis. 33,L118agoarchiv-q...- ru allen...porn-From

erbauten;poatrornnncl- Eeacliäfk
nacliallen0rton[Lui-opera.'knu
oonclo0-11081111301*auf lage-r.ltroin-lintnlogfrei."7, 6*. kl |1n o 11io.
8c. .Knclreuobokx1.[Lu-c.

81161*nbkübrrnittel. vlc 8011-1014721.1 mann. - :u uno-rn in ner-rn ano-earn n. -" ' 0
-

. 1 J-nakjelldköIel
General-Dorma:ZahnerJaeger,UirIon-Spotlrolce,Zrnttgart.

c

file-ac'

[Wu-merk.

-.

Fellceile 1190“_
1;-/r//r ara/r Fe//L-rr,

eellene Briefmarken!
v.Argent..Auflral..Vrafil..Puig..
tkoftar..Cuba.Ecuad..Qualen..
Iamaic..Jana.Lomb..Lux-mb..

Piexi1o.k11loi1ac..*1lnllbeef..Bern.Rum..Sa- j
man.Serv..Tuniß.Türkeiec.- allevericbieden-narant,can- nur 2 Nr.1!Portoextra.Brei.
liftegratis.D. 3.711.1111111111-113(3.11.),

KSlcltZdUwli* yrnlitnaclirielitennn
Giro-Romeo. llagtltlolfllütei-Zloli.

U* Wir rerptlielitan une wie 11181.61-,ein/a niclit genotime lei-aragleieh nacli
Empfang rurüelcrunolimen uncl clan ctafür geralilten Leki-ag :u cet-Italien.

8.“

>

yroigflit''/1[LUXUS-, ?reinfür'17Kilo7kg. 1core-olufwnkntkleinin liinäeänrm, . . . .

l

115 [aF-overTur-ol:(gekocht). . . . . . . . 90 * ' l

(10. tkvinin l-'ott-(larm. . . . . f 1-20[Mbox-Muratlobno110111). . . . . . . . , 75 8 3Zalorol (keinin ltinclnclarnrrnit;knoblauch. . 115 e10. niitJui-nation(011116110111]. . . 85 x k

(l0. flojninkottilarni „ .. . . 120 [Kotirornt(011110lllolil). . . . . . . . . . 60 c *Zoblnl-ronmn-rockleinin1111113111113. . . , 115 Iuoeonwurot(0111101110111). . . . . . . . 85 “-*

v (l0i1 A Lein
in
Textil-nun

. N
,
b
. . .

1
2
?

lnrobunohloken[kein. . . , . . . . . . 120
raum-eov'. 0 "urn einrum 0 ovoon 10 Zobwkvunul1agobnlvt[kein

(öinteeulto-Nn-lq
90 * . . .1 - * - ' * . enn-ir.Zinni-rolllfxxfkjlxnßßh'L:'Zf;ß;'z.:[*:."'_WÄ1“_",ll'_“'J; : ,J

Z (10- *10-011-10[Lulu 7 l11.11.1.alien,... 90 HarzerZagdtorn.feiufleQualität.o .er 1 _z(w. j" ..okul-xml_ _ - , - _ 100"kann",[Kiloleonnpoole2.Imationu.nat-braten65 All.KloflaDovpallvi-n.1.50,re ,. >-- K_"hegt-RbDlQt-tlyuucj_ U130"[Wk-nan-[Loc-'Imi85 "regel-z".Zcbmül- 11ililec-liclonen
yon('12[ck-i11165 Alle“[Kofler-tiven.lkll'.ö1.1l()„M FUR Q1e110111*nana-urge

'
85 Zpoloofotc Z1'1-*1*"“"o""""3“"'Al' L

"

55 xoki-Krqutcr-Korn.
paööe-iiar-tout,1,50,rc' * *l" 'W i* “ml2“Ww* ein.Jtordbiinler(interior-Kümmel.1.5i).x4 U* 0 L f'Torrini-kung- "km1 nic-111;boroolinot. ZllL'tr'l1"i“lict d curr- 11. ' '* - '

ln oornolacennrut.Jule-ml, Zehlnlroouiurnt,Brunnen-vereinen*Blatter-urge,1-'rn111ef111-to1- fejibetjfigeljlllilallfncfthlfiecbhzr(Teufel-fill.
er Juni uuubßrll-Lkfdfiv' j'Autofahren'incl(lo-ryernodloclonooZcblnkeri-Zortooliefern "l1- clun(ol-intouncldoofe,was In 11av een

uneolektletwire',ine-demontiert)oinolainn.rainnelinioelroncko,linked-irau.actionrow,111011:gefärbteFaro. in TZio-[Tforfurblxööexßricd in faßt 6119!)anal)_focloncleriibrigenrdrtilcolkönnenwirnolirempfohlen.- .loclovFakirorlanltonwirtnnoenäo7.anorlronnongan. - *

eiYordhanena. ,fiat-p'gfi z_ Voftcolli:llifte- t! Fl. od.Fiifieli.-l Liter.
dru>undverlagdervertriebenverlagOLlnftaltinStuttgart.

AbtHolt.Earth?deli!,Beides-Pflege.1,50.re

n
a
a
fö
lr
rt
ic
n
o
kr
e
is
-l
ie
b
e
n
m
it
Z
o
o
o
b
o
w
lg
u
o
x
o
nc
la
i- k
o
lt
n
o
l-
lk
o
re
rn
lt
tn
u
g
,

(l
e
a P
la
ka
t-
a
re
au
n
itc
le
r. kl
o
la
o
v
b
o
n
o
d
a
n
o
ro.t
o
b
e
nlio
e
to
v
lo
o
:u
r
Le
i-
fü
g
u
n
g

K
le
in
e Z
e
n
-l
u
n
g
e
n
ck
e
-f
o
lg
e
n
n
u
r 3
0
3
9
1
1
kl
a
e
h
n
n
ln
n
o
0
1
1
e
r ro
rl
ie
ri
g
oLi
n
x
-e
n
tl
a
n
g
(i
o
n B
e
ir
a
t-
ra
..

4 deeverenbeaonäften



(x

preisvierteljährlich3zu,50mg.

ttwrexlifelhileßtferg- Yen( [che Yllufirfrtg . eifung, -““e:;>:::.:r-'5
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CrkrljeknkjedenSonntag. .
Tritt!Schub n u ga

Naflengeifl.
Roman aus der englifcljenGefellfchaft

von

E. Schroeder.

(Fortfehung.)

ÄL"arie
fchritt. die Straße verlaffend.

CZK
quer über die jeßt in der frühen

5 Oiaminittagsftundevöllig vereinfamt
daliegendeDeichpromenadedem Strande zu.
Jetzt nur nochein paar Stufen hinunter.und
dann war es erreicht.das Ziel ihrer Sehn
fncht- das Meer von Doveton. Es ward
auf keinerLandkartediefesNamensgewürdigt.
aber iu ihrer Liebe hieß es fo

.

Wo ihr auf
ihrer Lebensirrfahrtin denleßtenachtJahren
ein Stück des alten Ozeans zu Geficht ge
kommenwar. da hatte fi

e es allemal recht
fchön gefunden. aber mit dem tMeer von
Dovetonwar es dochgar nichtzu vergleichen.
Und als ihr einmal ein junger Kapitän und
Weltnmfeglererzählthatte.er habedasWeiße.
das Schwarze. das Rote. das Gelbe Meer
gefehenund überall doch nur dasfelbegrüne

Waffer gefunden.da hatte fi
e »beifichgedacht:

„Nach Doveton if
t der Mann angenfcljeinlicl)

nie gekommen."
Was für eine Farbe in ihrer Erinnerung

das Meer von Doveton gehabt? Hundert
Farben »- für jede Jugendfreudeund jedes
Jngendleid eine. Gewöhnlichhattees ihren
Kinderhiinmel blau widergefpiegelt.mitunter
ivar es wie iiberflammtgewefeuvomSonnen
gold des Glücks. ganz felten hatte es grau
und ftill dagelegeuwie ihr Kummer.undnur
ein eiuzigesinalhatte es die Farbe und die
Stimme ihresZorns gehabt.Mit Wntgebrüll
ioar esdahergefahrenan demTage. Schaum
biillevonBienfcljenhauptesDickehatteesdurch
dieStraßen gewirbelt.donnerndwar es gegen
dieFelfen geprallt. leehzendhattees denroten
Uferfand in fich hinein gefchlungen.und wie
mit Blut war es gefärbtgewefeu.von einem
Ende der weitenBucht bis zum atidern.
Heutezum Willkommenhattees fichblau

angethan. Es fchaute fo fanft und fo lieb.
mnrmeltenur leife und that faft fchückjtern.
faft als ob fich's an die ragendeKette der
llferfelfennun und nimmermehrhinangetraue.

Ganz iveitioar es zurückgeebbt.undoffenherzig
gab es dem ?lage mancherleipreis. was es
zu anderenZeiten auf feinemGrunde ver
borgen hegte. Die berüchtigtenKüftentlippen

zum Beifpiel- heutelagen fie fo unfchuldig
da. als fe

i

nie ein Schiff auf ihnengefcheitert.
..Kommund fieh dir's in der Nähe an. wie
harmlos wir find!“ locktetifie. Marie folgte
derLockungundfchaute.indem fi
e vonFelsblock TfcdekkeifilcysZükltiumit ECW?"

1896(Bd.75).
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znFelsblockftiegrallediekleinenundkleinftenWunder
des Meeres wiederrdie fie mit Entziickenals Kind
gefchaut- die Mufchelnund Mufchelchenan dem
glitfmigenTang nnter ihrenFiißenr dieSeefterneund
Krabbenauf demTrockenenund an tieferenStellenin

Miniaturfeenjene wunderbarenTierpflanzenrwelche
die kleineMarie mit Fleiß gefammeltund daheim
imWafferbeckenmit großemIntereffe und faft noch
größeremGrauen rohesFleifck)hatteeinfangenund
in zerfafertemZuftandewiedervon fichgebenfehen.
Sor bei jedemSchritt auf alte Bekannteftoßendr
ging fier bis das Waffer ihren Fuß hemmte.Hier
ftand fi

e

nocheineganzeWeile und teilteihreAuf
merkfamkeitzwifchenden in derFerneooriiberziehen
den weißenSegeln und zwei Knaben im Border
grunder die in HandneßenGarnelen fingen. Erft
als die fteigendeFlut fi

e

mahnterwandte fi
e

fich
zur Heimkehr.
Nun hatte fi

e die zerkliifteteMauer der Ufer
felfenvor fichrdie fich rechts fo weit in das Meer
fchobrdaß die Stadt in ihrer Bucht dahinterver

fchwand. Eine losgelöft ragendeMauer war es
übrigensnichtrfonderngleichfamnur das fteinerne
Gerippe vonVena Hillr der demLande feinenfanft
gewölbtenRückenzeigte. An feinen hie und da
herabhängendengrünen Mantelfeßenfah man esr
daß er auchnachdieferSeite hin bemühtgewefen
warr feineBlöße ein bißchenzu bedeckenrdaß aber
Wind und Flut es nichtgelitten.Und es war gut

for denn gar nichts konntezwifcljenHimmel ,und

Meer entziickendervermitteln als die roten und
gelbenSandfteinmaffenrdie nur ftellenweifeeine
dünneErdfchichtüberlagertergeradegenugrum die

kleinerrofigeKlippennelkerallerlei graueMoofe und
goldeneFlechtenWurzel faffen zu laffeu.
„Ganz wie damalsr“ fagteMarier als fi

e das
bewunderndeAuge über das Kiiftenbild hinfchweifen
ließr aber dann ftußte fi

e plößlichrdenn fi
e entdeckte

etwasNeues. Die Felswand geradevor ihr iiber
ragte ein einftöckigesGebäuder in der Farbe des

Sandfteinsgehaltenrdenes krönterundmit Giebeln
und Tiirmchengefchmiickt.

„Ganz hübfcherkiihneLinienr" hatte jemandr
denMarie damals fehr gutgekanntrmit einemBlick

auf geradediefeFelspartie gefagtr „nur ftumpfen

fi
e

fich nachobenhin ärgerlichzahmab; das fängt

anr als ob es dieWolkenfpießenwollterund endigt

in einemglatten Gedankenftrich.Wenn ic
h

Geld

härter Kleiner ic
h

baute mir etwas da obenhinr
etwas Zackigesran dem das Auge feine Freude
habenfollte.“
Etwas Zackigeswar es nunr das dieHorizont

linie rechtaugenerfreulichunterbrachrund da der

bewußtejemandr wie Marie gehörtr fich ein zeit
weiligesHeim hier amOrt gegriindetr fo konntees

ja rechtgut feinr daß er da obenhaufte.
Mit der Ahnung kam ihr ein Herzklopfenund

eineNeugierr die fi
e haftig vorwärts trieb. Das

Haus oderSchlößchenerwies fichals nicht fo hart
an den Rand des Abgrunds erbautr wie es von
weitemgefchienenhatter denn es -verfankallgemach
im Näherkommenrund als Marie vor derFelswand
ftandrwar es vollftändigverfchwunden.Enttäufcht
wollte fi

e

fchonunikehrenrals fi
e in einigerEnt

fernungr an einer Steller wo die fteileMauer fich
bedeutendfenktereinehölzerneTreppe gewahrte.

„Ahar da geht'shinaufr“ dachte fi
e und hatte

nun nach einer kleinen Kletterpartie iiber ange

fchwemmtesKiefelgeröll die Treppe bald 'erreicht
Diefe war mit einemGeländerverfehenrund wenn
man beimAufftieg nur den Blick nicht fenkter fo

brauchteeinem wohl nicht fchwindeligzu werden.

Schon wollte fi
e den Fuß hebenrals ein kleines ,

Zwiegefprächrdas durchdie klareLuft zu ihr hin- a

unterklangr fi
e zögernund aufhorchenließ.

„Geh wegr Du fchmußigesMädchenr“ fagte
irgendwodaobenein feinesretwaslallendesKinder

ftimmchen.
„Ich will aber nicht.“ lautetedie troßigeEnt

gegnungrdiein gröberemTon gleichfallsaus Kinder
mundezu kommenfchien.
rrDann jage ic
h

Dich aber hinaus!“
rrSo? Dann jage ic
h

Dich auchhinaus!“
„Das kannft Du gar nicht. Dies if
t Vapas
Garten und mein Garten und- und- ich fchicke
den Schußmannhinter Dir her!“
„lind ic

h

fchickeihn hinterDir her!“

_.,
„Ich holedieSchlangerdiegroßeKlapperfchlange

aus meinemBilderbuch!“
Diefe furchtbareDrohung fchienlächerlicherweife

zu fruchtenrdenn ftatt einer Erwiderung erfolgte
diesmalein eiligesGetrippelüberknirfchendenKies
fandr und im nächftenMoment erfchienobenauf
der Trepper vor der unfere Freundin ftandr ein
kleinesMädchen in zerlumpterKleidungr mit wirr
iiber dieStirn hängendenHaaren undkohlfchwarzen
Augen in einemZigeunergefimtchen.
„Nimm Dich in acht!“ wollteMarie erfchrocken

warnenrdochfchonwar das fcheueDing mit katzen
artigerGefchwindigkeitdieStufenhinuntergefprungen
und um den nahenFelsvorfprunggebogen.
Nun aber tauchtein der Höhe auch die zweite

kleineSprecherinaufr ein rofigesGefchöpfim weißen
Kleidchen. Es fchienfich überzeugenzu wollenrob
die Feindin auchwirklichaußer Sicht feir dennes
beugtedas Köpfchenmit dem großenKate Green
awahhutfpähendeinbißchenfeitwärts. Alleinr wenn
es auchdenrafcherenGeift befaßrdenkleinenKörper
hattees dochnochlange niärt fo in derGewalt wie
das Kind aus demVolke. Es taftetenach einer
Stüßer indemes fich vorbeugterals fichaber das
Geländerals zu hocherwiesr hob es fich auf die
Zehenfpißenundrecktedas Händchenempor. Doch
dabeigerietes ins Sehwankenrftrauchelteund fiel- zum Glück Marien in die Armer welchedie
Treppe hinangeflogenwar.
Es war ein wunderhiibfmesrblondesBabhr mit

einemzartenVfirfimblütenfchimmerin denrundlickjen
Wangen, Im erftenSchreckenhattees den kleinen
Mund verzogenrjeßt öffnetees die blauenAugen
weit vor Erftaunen. Wie ging es nur zur daß

l tnanr ftatt die Treppe hinunterran dieBruft einer
jungenDame fiel? Es fchienübrigens eine liebe
junge Dame mit freundlichenbraunenAugenr und
an ihrer Bruft lag es fich fo weit ganz fchön-
es war nur augenblicklichkeineZeitr da zu liegen.
„Soll ic

h

Dich nachHaufe bringen?“ fragte
Marier als dieKleineMiene machterfich ihrer Um
armungzu entwinden.
Ein faft entriiftetesKopffcljiittelnwies diefenBor

fchlagzuritckrundein abwärtsgerecktesFiißckjenmachte
esklarrtoohinderSinn desgnädigenFräuleinsftand.
„Kommr gib mir die Handr“ bat Marier und

das Händchenward ihr ohne Zögern anvertraut.
Eine Stiiße if

t angenehmrwennmannocheinbißchen
fchwachauf denBeinen iftr und Geländerfind mit
unter fo unpraktifchhoch.
So ftiegennun die beidendieTreppe hinunterr

kletterteniiber denKiefelbergweg und bogenum
die Felsecke. Die Kleine fpähte rechtsund linksr
überzeugtefichrdaß von demFliicljtling keineSpur

mehr zu entdeckenfeir ftand ftill undiblicktemit
offenbareniTriumph in den Blauaugen zu ihrer
Führerin empor.

„Wie heißeftDu?“ fragtediefe.
Das Köpfchenward haftig gefenktreineAntwort

erfolgtenicht.
„Achr bitterfage1nirrwie Du heißeft!“
Der Schmeicheltonwar unwiderftehlich.
„Utir“ kames ftammelndheraus.
rrUti?“ wiederholteMarier nichtrechttviffendr

bon welchemchriftlicljenTaufnamen fi
e

diefesDimi
nativ abzuleitenhabe. „Wie weiter?“
Tiefes Schweigen.

„Wo wohnft Du denn?“
„Bei Papa.“

„Und wie heißt der?"
„Vapa!“
Die Frageftellerinmußtewohl oder übel lachen.

Das brachte fi
e um Utis Gefellfclfaft. Schmollend

trippeltedas kleineWefen um den Felsvorfprung.
Marie wollte folgenr aber ein jubelndes„Vapal
Vapa!“ hielt fi

e

zurück.
Es kam jemanddie Treppe herabr man hörte

es an demKnarrenderStufenr und jeßt fagteeine
tiefe Männerftimmein erregtemTon: „Alfo hier
finde ic

h

Dichr Uti? Das if
t eineUeberrafchung.“

Bei dem Stimmenklangwar Marie leicht zn
fammengezucktrjept ftrahlteihr Gefichtplöplichwie
oerklärt. „Dachte ich's nichtfchon?“ triumphirteti
ihre Augen.
Die Hand auf das heftigpochendeHerz gepreßtr

blieb fi
e

ftehen. „Ob er wohl um dieEckebogund- ob er fie wohl wiedererkannte?“

Allein err das heißt der fchlankeMann mit dem
intelligentenKopf auf der mittelgroßenrkraftvollen
Geftaltr der da ebenherabgeftiegenwarr dachte
vorderhandnichtdaranr um dieEckezubiegen. Dar
wo er mit der Kleinen zufammentrafrftand er ftill
und wiederholte:rrDas if

t eine Ueberrafchung!“
Sein Ton war nichtgeradevorwurfsvollr aber

dochwohl ungewöhnlich_ernftrdenn Uti ließ das
Köpfchenhängen.
„Ich hatte verftandenrdaß Du mir bei der

Gartenarbeithelfenwollteftri“fuhr er fort.
„Jar Vapar“ ftieß Uti bedrücktheraus. „Aber

da war das fchmußigeMädchenrdasmußte ic
h

doch
erft wegjagen.“
„Was fiir ein Mädchen?“
„Sie ftand'hinter demBufch.“
„Und wie fah fi

e aus?“
„Unartigr Vapo! Sie hatteböfefchwarzeAugen

und häßlichefchwarzeHaare- gar nicht mal ge
kämmtrVapar und Löcherim Kleid hatte fi

e

auch- furchtbarviele Löcher.“
rrEs wird Suft) Brinks gewefenfein.“
„Du kennftfier Vapa?“ rief Uti in hellemEr

ftaunen.
„Ia, Ich hatte fie auf vier Uhr beftellt- ich

wollte fi
e malen.“

„Vapal“ Das klang entfeßtraber Uti faßte
fichwieder. „Das ging ja gar nichtrVapar“ meinte

fi
e in iiberredendemTonr „fie hattefich ja nichtmal

gewafchenrund zerriffeneStrümpfe hattefie auch.“

BÜFrSor
wie fi

e

warr paßte fi
e

oortrefflicl) in mein

i .“

Uti fah denVater an; er pflegtewohl einmal
zu fcherzen. Aber neinr ebenjeßt fcherzteer leider
nicht. Ihre Augen ftandenim Nu voll Thränen.

„Bazar“
fchluchztefier „bift Du nun ganz böfemit

mtr “

„Närrchenr“ entgegneteerr fi
e an feineBruft

hebendr„was kannftDu dafiirr daß Du erft vier
Jahre alt bift und keineUeberlegunghaft. Wäreft
Du ein großesrvernünftigesMädchenr- das weiß

ic
h

ja - dann jagteftDu fo einekleineSufh nicht
fortr bloß weil fi
e fchmußigift. Dann dächteftDur
armeSufhr fi
e

hat fich nichtwafchenkönnenrweil
ihre Mutter kein Geld gehabthatr ihr Seife zu

kaufenrund ein zerlumptesKleid trägt fi
e

auchnurr
weil fi

e kein heiles befißt. Ich will dochrafchein
mal hineinlaufenund ihr eines von meinenheraus
holen. Abernunrnur nichtmehrgeweint! Wennwir

heutenachmittagnicht malen könnenr dann wollen
wir deftofleißigerGeranienpflanzen. Was meinft
du?“
„LieberVapa!“ fagteUti nur und fchlangzärt

lich die Aernichenum feinenHals.
Nun trug der Mann fein Kind der Treppe zu.

Beim Anblickdes gefährlichenrleiterartigenDinges
fagteer haftig: „Du wirft 111irden Gefallen thunr
hier nie wiederherunterzu fteigen!“
„Neinr Vapar“ verfprachUti.
„Es if

t einwahresWunder.“ fuhr ermit einem
Schauderfortr „daß Du vorhinnichtgeftürztbift.“
„Sie hattemich ja angefaßtr Vapar“ gabUti

ihm zu bedenken.
„Wer hatteDich angefaßt?“fragteerrüberrafctjt

ftehenbleibend.
„Ich weißnichtrwie fi

e

heißtraber fi
e

hatteein
fchwarzesKleid an und fchwarzeHandfchuherund
brauneAugen hatte fi

e

auch.“
„Und wo if

t

fi
e hingekommen?“

Uti deutetemit fpißein Fingercljen nach dem
Felsvorfprungrworauf ihr Bater fi

e

niederfeßter fi
e

an dieHand nahmund mit ihr auf dieSucheging.
Marie hattelaufchenddageftanden.Von Indis

kretion konnte ja keine Rede fein und nach acht
langenJahren eine liebeStimme wiederzu hörenr
war folchein Genuß. Jeßt toolltendie nahenden
Schritte fi

e in die Flucht treibenr aber fi
e

fchämte
fichdochrdavonzulaufen. Gliihendrot ward fi

e nur
und blicktezaghaft den Ankömmlingenentgegen.
Uti begrüßtedie neueFreundin mit kindlichem

Gekicher; die Gegenwart des Vaters machteihr
Mut. Utis Vater aber ftußtegar nichtbeiMartens
Anblickr neinr er fah fich anfcheinendeinerwild
fremdenjungen Dame gegeniiberrwie er jetztden

Hut zog und mit gewinnenderHerzlichkeitim Tone
fagte: „Mein Fränleinr ich weiß gar nichtrwie ic

h

Ihnen meinenDank ausdrückenfoll!“
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..Mir?“ mnrmelteMarie. dieEnttäufchuug.die
ihre Augen widerfpiegelten.hinter gefenktenLidern
verbcrgend.

..Dafiir. daß Sie meinemKinde ein fo freund
licher Schutzengelwaren.“
..Oltt wehrtefie ängftlichab. ..Es if

t

doch
felbftverftändlich.daß manfolcheinemkleinenWefen
zu Hilfe eilt. toennman es in Gefahr ficht.“
..Nun. fo viel if

t gewiß." eutgegneteer ernften
Tones. ..folltenSie felbft einmal irgendeinerHilfe
bedürftig fein. meinFräulein. fo werde ic

h

es unter
allen Umftändenfelbftverftiindlici)finden. fi

e

Ihnen
zu leiften. Mein Name if

t

Iohn Vernon. Ich
wohne in demHaufe hier gleichiiber der Klippe.“
Iack. der fich ihr vorftelltel Iack. der fi

e
fo

treuherzig anfah dabeiund fi
e

dochnichterkannte!
Es war zu traurig. fand Marie. und wie er jeßt
Miene machte.fichzu verabfchieden.unterdrückte fi

e
mit Mühe einenSeufzer.
Aber er ging dochnochnicht.Uti hielt ihn am

Rockzipfel feft. Ihre fcharfenAugen hattenzwifchen
den Steinhaufen in einigerEntfernung etwasBe
weglichesentdeckt.
..Da/t zifcljelte fi

e

leifc. ..da fißt fie. Baba!“
Sein Blick folgte derRichtung.diedas deutende

Fingercljen ihm gab. ..In der That.“ nickteer.
..da fißt Sufh Brinks."
..Willft Du fi

e

rufen.Baba?“ fragteUti zaghaft.
..Ich?“ entgegneteer freundlichverwundert...Ich

habe fi
e ja dochnichtweggejagtl“

..Nein/t gab Uti kleinlautzu. ..aber -“
fchwererAtemzughob ihre Bruft.
..Komm.“ fagteder Vater. ihreHand nehmend.

..Wir gehennachHaus.“
..Reim nein.“ proteftirtefie. fichhaftig wieder

frei machend...ichwill fi
e

wohl rufen.“ Und das
FüßcheneinenSchritt vorfeßend.rieffie: ..Mädchen!“
Es klangfreilichreichlichherrifchundungeduldig.

bewirkteauchnur. daß das „Mädchen“fichhinter
die Steine duckteund unfichtbarward.
Utis Blick fragte denVater: „Kommftdu mir

denn gar nicht ein wenig zu Hilfe?“ Der feine
antwortete:..Selbft if

t derMann!“ Undmit einem
tiefen Seufzer feßte fich das kleineWefen in der
Richtung des Steinhaufens in Bewegung. Hier
angelangt fagte es in halb ärgerlichem.halb
bittendemTone: ..Sufh Brinks. fo fe

i

doch
nicht fo dumm. Du darfft ja kommen.Vapa will
Dich malen. Du bift ihm nichtzu fchmußigdazu.

f agt er. und- vor der SchlangebrauchftDu Dich
michtzu fürchten.die thut Dir nichts. die fitztim
Bilderbuchfeft. undw und ein Stück Seife kannft
Du haben.und- und - und mein blauesKleid
will ic

h

Dir fcheuken!“
Hierauf machtediekleineHeldin blißfcljnellKehrt

und lief. was fi
e

laufen konnte. zu ihremVater
zurück.
..Das war brav.“ ward fi

e belobt. ..Nun ver
abfcijiedeDich hübfchvonderfreundlichenDamehier.
und dann wollenwir machen.daß wir an die Ar
beit kommen.“
Uti wußtefich nichtanderszu verabfchieden.als

Ein

y

indem fi
e

fichauf dieZehenfpißenftellteundMarie
ihre zartenLippen bot. John Vernon zog denHut.
drücktein kurzenWortennochmalsfeinenDank aus.
winktedannSufh Brinks herbeiundwar im nächften
Moment mit denKindern hinter demFelsvorfprung
verfchwunden.

l7.

SeknndenlanghaftetenMartens Augen wie ge
bannt au derStelle. wo er geftandenhatte. Dann
hob fi

e mit einemmelancholifchenLächelndenKopf.
..Wenn Menfchenauseinandergehn.dann fageu

fie: ,Auf Wiederfehnt.“murmeltefie. „Ja freilich.
aberwenn die Stunde desWiederfehenskommt.da
habenmitunterdie Iahre eine fo weiteKluft zwifcljen
ihnengeriffen. daß .der Blick nicht mehr hinüber
reicht. Jacks Blick - fo viel ift gewiß- fand
michnichtmehr. Schade! Doch. es nüßt nichts.
dariibernamzugrübeln.Ich muß aucheilen. damit

ic
h

nachHaufe komme!"
Sie fing mit einergewiffenHaft an. fichnach

derDeichpromenadein Bewegungzu fehen.dochall
mälichverlangfamtefich ihr Schritt. und plößlicl)
blieb fi

e

ftehen.
„Eigentlich“ meinte fi
e

nun. ..war eswohl ein

bißchenviel verlangt.von ihm zu erwarten.daß er

in demernften.gefeßtenFrauenziminerdas Kind mit
den kurzenKleidernund der wilden braunenHaar
mähnewiedererkennenfollte. das vomMorgen bis
zum Abendaus demLachennichtheraus-kam.Ia
wohl.“ nicktefie. ihren Weg fortfeßend. ..es war
entfchiedenzuviel verlangt. Ich hatteleichtereAr
beit. Verändert haben die Jahre an ihm fo gut
wie gar nichts. Wie er fo daftandeben. war es
nochganzder alte Iack. Die fchlankeGeftalt. der
etwas kleine Kopf mit dem ftolzen Normannen
profil. diegrauenAugenmit demeigenartigfcharfen.
rafchenBlick. die warme Herzensftimme- alles
nochgenau wie damals. Den trauerndenWitwer
fah man ihm nicht an - nun. Frau Lucie war
auchnichtdarnach.fchmerzlicljesBedauernzu hinter
laffen. Wenn ic

h

je einenMenfchengehaßthabe- dochvon denToten foll mannichtsBöfes reden.
Uti wird wohl nachihr genanntfein. Uti - Lucie?
Ein fiißes Eefchöpfcljen.die Kleine! Ihr Entfeßen.
als es fich herausftellte.daß fi

e dem Vapa fein
Modellweggejagthatte.war wirklichrührend. und
ihr Eifer. wiedergut zumachen.hübfcl)mitanzufehen.
HerzundKopf hat fi

e von ihm. dasAeußereleider
von ihr. das heißt leider darf inan nichteinmal
fagen. denn fchönwar ja Lucie - das muß ihr
derHaß laffen- bildfckjönundrechtzumBezaubern
angethair.“
Marie nicktewieder.und dann. im langfamen

Heimwärtsfchreiten.wandertenihre Gedankendurch
die Jahre zurück:bis in die Zeit. da fi

e

felbft fich'
von Lucien hattebezaubernlaffen.
Das war in Berlin gewefen.wo man damals

nochein großes. ein fiir die Verhältniffevielleicht
zu großes Haus gemachthatte. Hier war eines
TagesMademoifelleLucieLeclerqauf derBildfläche
erfchienen.einegoldblondeElfe aus dembrünetten
Frankreich. Marie. die von der Wiege an eine
Schönheitsnärringewefen.hatte gar nicht gewußt.
was fi

e an der neuenGouvernanteam meiftenbe
wundernfollte- die anmutigeGeftalt. das rofige
Gefichtcljen.diekraufenStirnlöckwen.oderdiereizen
den. kleinenHände.die immeralleshattenmitfagen
müffen.das über die flinkeZunge gekommen.Die
Mama hatte wahrlich nicht nötig gehabt. zu er
inahnen: ..Sei ja rechtgehorfamgegenDeine neue
Erzieherin!“ Gehvrfam? Wie ein Händchenwar
ihr das entzückteKind gefolgt.um auf ihrenBefehl
zu laufen. zu apportirenund in der erftenWoche
mehr franzöfifchzu lernen als in feinemganzen
friiherenLeben. In derzweitenWochehatteMarie
dannMademoifelleLucieswinzigeOhrmufchelandem
Schliiffelloä)derSalonthür ertapptund in derdritten
von weitemmit Entfeßengefehen.daß die reizende
VariferindenVapa gekiißthatte- imHalbdunkelauf
derTreppe. Daß fi

e

ihn undnichter fi
e gekiißt.hatte

in Marien fogleiehfeftgeftanden.Der liebeVapa- davonwar fie überzeugtgewefen-- wäre aus
eigenemAntriebenie zn einer fo abfcheulicihenHand
lung gekommen.Vor Zorn undEiferfucljtwcinend.
war fi

e geradewegszur Mama gelaufenund hatte
gebetenund gefleht. daß man die Franzöfin fort
fchickenmöge. Weil fi

e

fich aber hartnäckigge
weigerthatte. ihre Bitte zu motiviren. und weil
Mademoifelleeinen fo ausgezeichnetenVarifer Accent
gehabt. fo hatteMama der ..Kinderlauue-tnichtnach
gegeben.Die blondeElfe war gebliebenund ein
Vierteljahr fpäter fogar dazu auserfehenworden.
Marie nachEngland zu begleiten.zu der geliebten
Großtantein EourtenahHollow. Hier hattenfich
jedochZögling und Eouvernantezum Glück nur
fettenzu Gefichtbekommen.denn nach der Groß
tanteBefehl hatteman fich unter ihremDachemit
Bücherweisheitnichtzu plagenbrauchen.und fo war
es denn fiir Marie eineherrlicheZeit geworden.
In derNachbarfchaftherumverftreuthattennahe

VerwandteundguteBekanntegewohnt- in Garfton
Hall Mariens Onkel. Lord Garfton. ein Edelmann
von altemSchrot undKorn. konfervativbis in das
Mark feiner Knochenhinein. ein Autokrat. deffen
Wille Gefeßgewefen.foweitfeineBefißnngenreichten.
vor demnächftfeinerFrau ammeiftenfeineTöchter
gezitterthatten. die fteife Eliza. die fentimentale
Lilian und die reizendheranblühendeMabel- und
demfich im Leben niemandzu widerfeßengewagt
hatte.leider auchfeineinzigerSohn undErbe nicht.
Alan Delville. Iack Vernons Freund undStudien

genoffe. Iack war damals bei feinemSchwager.
Oberft Delville. Lord Garftons jiiugeremBruder.
auf Befuchgewefen. Der Oberft. der kurz vorher
die Uniform. die er in langenFriedensjahrenmit
Anftand getragen.an den Nagel gehängt. hatte
Woodleighgepachtetgehabt.ein im Thal desFluffes
Dove. am Eingang des Waldes von Garfton ent
ziickendgelegenesLandhaus. Von Woodleigh bis
nachEourtenahHollow war dieEntfernungnur fo

gering.daß die DelvillefchenKinder. Eleanor. Bob
undBlanche.Martens unzertrennlimeSpielgefährten
gewefen. Weiter nachdemMeere zu. auf Schloß
Lhmvftone. hatteSir FrederickArmitage gewohnt.
damals noch im Vollbefiße feiner geiftigenFähig
keiten.feitherunheilbaremWahnfinnverfallen. Mit
Kate Armitage. der leßten Trägerin eines hoch
berühmtenhiftorifwenNamens. hatte Marie eine
warmeFreundfchaftverbunden.
Man gewährtKindern in England ein ziemlich

vollesMaß vonFreiheit. belaftet fi
e nur wenigmit

VorfchriftenundVerhaltungsmaßregelnund begnügt
fich. die Entfcheidungiiber das. was fi

e

zu thnn
und zu laffen haben. ihrer erwachendenVernunft.
ihrem eigenenGewiffen anheim zu ftellen. Im
Grunde if

t die Erziehungsmethodenichtzu fchelten.

fi
e

leiftet der Denkfaulheit keinenVorfchub und
fchafftfrühzeitigfelbftändige.für ihreeigenenHand
lungenverantwortlicheMenfcljen.
In den höherenund höchftenStänden aber

machtman. ftatt der Stimme des Gewiffens. gern
die des Stolzes zur Richtfäjnurfiir dieHandlungen
der Kleinen. ..Thun wie du willft.“ heißt es da.
..aberbedenke.was du unferemNamenfchuldigbift.“
Und: ..Dein eigenesGefühl wird dir fagen.daß du
dichnichtbenehmendarfft wie das Kind einesKrä
mers. “ Oderauch:..DieLüge if

t einplebejifchesLafter.
dasLafterderFeigen.dieFeigheitaber if

t in unferer
Familie. gottlob.unbekannt. Als unfer Urahn bei
Haftings focht.da niißte er fein Schwertab bis auf
den Griff“ u. f. w. Veriibtes Unrechtwird nicht
durchkörperlicheZüchtigungbeftraft.abereinkühles
AchfelzuckendesHerrn Vapa. ein verächtlickjes:..Du
haftgehandeltwieeinDienftbote“.kommen in ihrer
Wirkung einer Tracht Vriigel vollkommengleich.
Sicher ift. daß diefeMethode keineniedrigeGe
finnungaufkommenläßt. allein fi
e

fchafftengherzige.
hochmiitigeEgoiften und if
t
fo ein arges Gift fiir
Kinderfeelen.
MariensSpielgefährtenhatten- mit Ausnahme

von Kate Armitage. die aufgewachfenwar wie die
Blume auf demFelde - fämtlichvon diefemGift
bereitsgenoffengehabt.aber ihremforglofenKinder
finn war dies entgangen. Sie hatte init ihren
Altersgenoffenund -genoffinnengelachtund getollt.

fi
e

hatteaber für keinenund keinevon ihnen ein
Intereffe und eineZuneigunggefiihltwie fiir ihren
einen erwachfenenFreund. den damals vierund
zwanzigjährigenJack Vernon. (Fortfehungfolgt.)

*

e
? p r u cb.

Von
A. Ztier,

FreiheitderKauft! DurchkeineSchranken
Sei ihresWachstumsKraftgehemmt!_
Muß dochihr Lebens-trieberkranken.
VonZwangundRücffichteingedänimt.
RegelnundFormelnkühnvernichtet.
Die je denGeniuseingeengt;
Nur das Gefeß fe

i

aufgerichtet
Der Schönheit.diefichfelbftbefchränit!

Graf Eugen sich-ns steile in den .ti-running

und nach Mittelalter!,

xi. von Schweiger- Sferchenfett'.
(HiezndieAbbildungen.)

ll

ennvomKaukafusgefprochenwird. denktman in

erfterLinie an die ..ritterlichen“Tfcherieffenund
derenfchöneTöchter.alsdannandieihrerphhfifchenVorzüge
wegennichtmindergefeiertenGeorgierinnen(oderGrufine
rinnen),Es if

t

fchierunglaublich.mitwelcherZähigkeitfich
im abendländifcbcnPublikumdie Vorftellnngvon dem
..edlenHetdentuni“derTfcljerteffenerhaltenhat. Nebender
räumlichenEntfernung.ivelche- gleichjener in derZeit- dieDingever-klärt.hatnamentlicheinruffifcherDichter.
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AlexanderVerfeh
tin, den größten
AnteilanderVer
breitungirriger
Vorftellttitgetiiiber
die Freiheitstäm
pferint weftlicben
Katrkafuß.Jeder
halbwegsBelefene
kenntdie präch
tigen, von einer
gewiffenSchwer'
mut unidiifterten
Bilder-ivelche
Vufchfittin feinem
Gedichte„DerGe
fangeneimKauka
fns“entrollt.Das
alles if

t

Dnnftund
Tänfchunggewor
deinfeitdemdiefiir
Gefithlsdttfeleiwe
nig empfänglicheit
Forfclntitgsreifen
dendieausgeftorbe
nen Thaler des
faniafifchenJfth
musdnrchmattdert
und'uns überzeu
genddargelegt7a
beufdafiallepoeti
fchenDarftellrtngen
frühererReifendeti
nichtsalsHinnbng
waren. lilufzleind
führte gegendie
Vergftämmefeinen
Vernichtnitgskrieg
fondernesgedachte
die imbotntäßigeit
ClaneeinergeordnetenExiftenzznzufithren,Die Freiheit,

'

ivelchejeneStämmemeintenfwar die fchrankenlofeZügel
lofigfeit. Da die Tfcherteffettfich nichtbeugenwollten,
konntees denZiuffennnr genehmfein, daß jeneaus
wanderten,wobei fi

e

tiuterftüßettdeingriffen.
Ein andererIrrtum, derfich in dieabendländifchenVor

UindiefenSach
verhaltzuerklären,
greifeichzueinem
vergleichendengeo
graphiichenBilde.
cDerKanfafnsmißt

in feinerLängen.-

acbfeetwa160geo
graphifclfeMeilen
währenddieAlpen
wenn man von
einerlinearenAchfe
abfiehtnnd den
bogenfärntigen
VerlaufderWeft
alpen in Betracht
zieht-eineLängen
ausdehtntngvon
l50geogreiphifclfen
Meilenhaben.
ZumVergleicheder
räumlichenEnt
fernungenin Bezug
auf die Heimfitze
derfaukafifchen
Völkerdienennn
folgende?: Das

* Salzkammergut
mitdentDachftein
ftockeunddem ö

ft

lichenTeile der
HohenTauern if
t- dieTfchetfchna
(Lfehetfehenzeit
land); das Hoch
land zn beiden
Seitenderoberen

DerEmirvonBulharaundfeineGroßfunltlonäre(Mlnifter).

ftellungeneingefchliclfenhalf if
t der, dafzSchamylunddie

“Lfcherkeffenin Beziehungengebrachtwerden.Das kommt
vondemtnangelhaftenUeberblicküberdiekaufafifcheitVer
hältniffe.Theitfacheif -daßbeifpielsitieifein *Llbchafien(derweft
lichenTfcherkeffenprouinz)SchantylsNameerftimJahre1845
alfo e

lf

Jahre nachfeinemerftenAuftretenfbekanntwurde.

Guillana,LuftfchloßdeeFruitsvonButhara,

Mur>Lesghiftan;
derReft derOft
alpen niit allen

AusläufernteachOftundSiidoft- Tagheftan.DieZiller
thalerlLllpenfinddasLandderOffeten-dieDolomitgebirge
der fiidliclfenKalkalpenda93Land der Cheffureti.Die
Brennerlinieznnfchen.tiluffteinund Veronaentfprichtfaft
genauder „grufinifrhenAtilitärftrafze“zioifehenWladi
kawkasundTiflis. Hier if
t alfodieTrennungÖlinie.Die

,__._l
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Ortlt-ogruppemagunsdenGebirgsftockdesKaßbekerfetzen.
' iibrigenVölkerdiefesStammesfind dieZmeretier.Pein

Es folgtdienördlicheSchweizzivifclfendemBodenfeeund
Bafel als - Kabarda. Da der-ElbrusvomKae-betin
derLuftlinie200,Kilometerentfernt if

t unddiefelbeTiftanz
zivifchenOrtler undMontetliofafichiviederholtfmaguns
letztererdenScheitelpunktdesKaukafitserfehen."OtisHoch
thal vonAofta if

t dannfiir uns- Swanethien.diealpine
Begrenzungdesfho-Liectens- Abchafien.Eriibrigtnoch
dieLiniederLbeftalpenzwifchenGenfundOtizza.für uns

'

- Tfcherkeffien.Ans diefemtopographifchenVergleicher
kenntmanohneSchwierigkeit,daß einOrganifatornnd
FührerderVerteidigungin demBereichezwifchenSalzach

'

undDrau unmöglichEinfluß itehmenkannaufVorgänge.
diefich in derProvenceundTanphinecibfpielen.

VornehmerAware.

Es tvtirennneinedankbareAufgabe.aufdiekriegerifcheti
ErinnerungendeZKaukafu?dieheiterenBildervonTrans
faukafienfolgenzulaffen:dasLandvollSonuenfcheinnnd
üppigenVflanzenwnwfes.mitdentovhlgeftaltetenBewohnern.
dasmalerifcheTifli-Z. in ivelcheitiBodenftedtfeine„Lieder
desPiirza Schaffv“dichteteunddenganzenZauberdiefes
Landes in feinemBuche„LaufendundeinTag imOrient“
fchilderte.Leider if

t

hier der Raum zn fotchenAb
fehweifungcnnichtgegeben.Es maggenügen,daraufhin
zmveifetifdaßdasältefteEreignisamGefichtskreifehelleni
fcherPlnthe diefesLand ftrcift- die Argonautenfage.
DaZGebietderKolchier if

t dasheutigeGurien.DenStock
der transtankafifcltenBevölkerungbildetder karthaliuifche
Stamm. deffenHauptrepriifctitatitdieGeorgierfind; die

ValaftdeZKhan?vonVal-u.

* fteckten,

grelier.Gurier,Swanethier,AdfaiarenundLaien.
Die Georgierfindvoll SelbftgefiihlfEhrz Rithm-und
Vrnnkfticht,tapfer.gaftfreundlichfgutveranlagt,aberfehr
unwiffend.Sie finddiegeborenen(Ilriftokratenunterden
KankafiernfundgeorgifcheAdeligeliebenee. ihreStamm
bänme in denHimmelwachfenzu laffen. Tic Fiirften
BagrcitionleitenihreAbftammnngauf die Lfagradnnier,
niit demStammvaterSehatnbad>- der in derZeitdes
Holoferneslebte- ab. Die FtirfteirÖrbelianiwollen
vollendsehinefifcherHerkunftfein n. f. w. Der öftliehe
Teil vonTranßkankafieuif

t tatarifch.Einft einmächtiges
Volk unterftreitbarenFiirften- gleichdemKhan von
Baku. von deffenValafte zurzeitnur nochein pruuf- .

hafte?Portal fteht- ftehen fie heuteabfeit?desFort
fchritte-Z,einunftateÖNomadenlebenfiihrend-wobeiRiick
falle in die alte Iltinberromtmtiknichtfeltenfind. Der
ftarkeArmRnßlandsmachtfolcheExtravaganzenungefährlich.
VomKatikafitsaus.fetzteGraf Zieht)feineReifenach
'Piittelafienfort, Plan könntemit Fug undRechtftatt
„ttieife“einfach„Ausflug"feheu.Nichtskennzeichnetden
tingeheurenUnterfchiedzwifchendenjeßigenLierhiiltniffen
unddenvorkanntzweiJahrzehntenbeftandenen.als die !

flüchtigeTour auf derEifenbahitliniefwelchedasÖftufer
desKafpifwenMeeresmitSamarkandverbindet.alfoLänder
dnrchzieht.dienochvorkurzemin haarftrtiitbenderBarbarei

Damals?bedurftebeifoielsweifeHermanVaradero
derVertmnnnulng(alsDerwifch).umfeineepochemcicheuden
Forfclfuugendurchführenzu können.EinzelneAbenteurerf

'

derenNamenweiternichtbekanntgewordenfind,verfchnnin
den in den.lierternnonBukharaoderChiara.anderetraten

in denDieuftderBeherrfclferdieferGebiete.umgelegent
lich!gleichdenEinheimifclfeu,umeinenKopfkürzergemacht
zuwerden.tvenn fi

e denZorn derbarbarifclfetiDefpoten
gereizthatten.Alle-ZGraufigeundAbfchreckende.dasmit

* denbeidenNamenBukharauudEhiwa verknüpftift. hat
fich,trotzdesmittlerweileftattgefundenetiLLaudelÖ, in der »

Erinnerunglebendigerhalten.
VonEhiivafdasderGraf nichtbetretenhat. fe

i

weiter

i nichtdie Rede. Ju Lztikharawurde.derReifendevom 1

regierendenKhan in „feierlicherAudienz“,das heißt in

Anwefettheiteiniger in gebltimteSchlafröckegehiilltcnPiinifterf
empfangenund ihm der „Stern von Bnkhara“als b

e
fondere?lu-Jzeichnnngüberreicht.Der Empfangfand in
Kermetiieh.fiinf Eifenbahttftationenvon der Hanptftadt
(Bukhara),ftatt. Ein andererSommerfihdesKhan? if

t

dasLuftfchloßGuillana- imWeichbildeder Hanptftadt
gelegen- ein iveitliitifiges.vonGartenumgebenesund
durcheinehohePlauer gefchiihtesGebaude. in welchem
jedochzurZeitderSommerhiheniemandtvohnt.da dies»
ftill-Z in demVarkeZelteanfgefchlageitwerden,welche'neuig
ftens in denJiachtenKühlungbringen.
Der Tiger nonBufhara if

t

zahmgeworden.Vieles
SteppenkhanatPiittelcifienswardurchalleZeitendieHeim
ftiitteeine?finfterenZelotiemus.Der Geift,derdiefeAn
hängerdesIslam? beherrfehte- und wohl nochimmer
beherrfcht

»q prägtfich in demungeheurenZulauf von
Schülernaus. Laufendean Zahl. welchedieMedreffeti
(Koranfchulen)füllten. Pitt Veitfclfenausgeriiftete“Ilnifehcr
halfendemReligionsunterriclnnach. Selbft Granbtirte
wurdennachderSchulegefchiekt.wenn fi

e

auf diefeoder
jeneFragederNeligionsauffehernichtaugenblicklichWeiche-id

Yetitfclfe xtllufirirte Zeitung,

Für-ftillÖrbelianiinaltgrufitiifeherTracht.

wußten. DurchfolchenEifer glaubtedieStadtdenBei
namender„edlen"fichzn verdienen.Von ihr hießes,
daß fi

e dasLichtzumHimmelhinaufatisftrahlte,dasfonft
iiberallvon oben zn kommenpflegt. Wennesabervor
kam.daßGreifebeiKoran-Exegefeneinfchliefen,hießes:
„TiefePlannerhabenes fo weit gebracht,daß fi

e

felbft
währenddesSchnarchen?nur anGottunddieUnfterbtich
keitderSeeledenken.“KeinWunderalfo.daßdiebnkha
refifclfetiHcnchlerbehaupten.es iviiregeziemenderFin der
edlenStadt„aufdemKopie.ftattaufden.Fjißenzugehen“- dervielenHieiligengriibertvegen.Die Ruffenhaben
diefemZelotismusZügelangelegt.
Der tlieifeudeHenryPiofer. der vor etwafunfund
zwanzigJahrenzumerftenntalein Bnkharaioeilte.erzählte
demSchreiberdieferOluffatzeDinge.welchewohlderPiiihe
lohnen. fi

e

hier anznführen.Schoninden erftencTagen
erhieltderGenanntedurchdenAnblicfeinesSchaufpieleseinen

. fchwacheuQZegi-iffvonderPienfchenfretindliaileitdesKhans
(oderEmir-Z),VonfeinerltlanfeailsnahmPtofer(erwurde
durchmehrereLttoehenhinterSchloßundRiegelverwahrt)
an Bazartcigetttoahr,wievom?Ninareteinerdergrößten
PiofcheenderStadtgroßeBündel in dieTiefegefchleudert
tvnrden.Tec offizielleSpion, welcherunterdemTitel
eine?„Empfänger-Zder Gafte“dem-ktieifendetizu deffen
Ueberwcichungbeigegebenwar, erklärte.daß diesdieArt
fei, -rebellifclfeUnterthaueil„Sr, Hoheit“ins Jenfeitßzu
befördern.Ta dieHeucheleieinbukhcirefifchesErblafter if

t

verfaumtederInterpretttichtFdemerftauntenFremdendie
Erklarungabzugeben,daßfolcheStrengegewiffermaßetinnr

1
, einc'Ilnezdrnckpvon*Ldohlioolletifiir denverwahrtenGaft fei.

da jeneExekutioneiufchiichteritdauf daÄVolf wirkeund
da?Sicherheitsgefiih(desFremdendadurchgehobenwerde.
In] Jahre 1883zogPioferzumzweitenmale,diesmal

in der Suite des außerordentlichenGefandtenFtirften
Wittgenftein.in Bnkhara-ein. Die Verhältniffehattenfich
damalsnochweniggeändert.Als wirkiamfter,Piittel'

buklfarefifcherJilftiz erwiesfichnochinnncrdasfogeuannte
„Lifaitzenloch“- wie eÖfafeint,ein Seitenftiiekzu der
greulichen„Schlangeitgrube“,derenfich in friiher-erZeitder
BeynonJuni??bediente.umErpreffungenmitmöglichfter
LlnsfichtanfErfolgdnrchzitfiihren.Tic bnkhcirefifchePiarter
grnbewar das. was ihr Namebefugt., Ein ziveitiigiger
*Ilufenthaltin ihr enttraftetedenftarfftenMann; dreiTage
endeten'mitWahnfitm;vondenLeideniiberdiefeZeithat
niemandlterichtet.da fi

e immermit demTodeendeten.
Gefangeneerhieltengerade fo vielViahrintcf-um manzu
verhungern.Sie tvurdenan die Planern gefchmiedet'

mittelftHalsriitgen,diemit eifernenGiirtelnverbunden
waren. OhneBekleidntig,hnngerndundvondenentfeh
lichenIlußdiinftnncfetigequält.verbrachtendiefeUnglück
tiehenvieleJahre in denPiarterhöhlen-ohnefiel)rühren
zu können.Wie in derDantefchen-fdolleherrfchtein diefen
PiarterverließenSchmerzgeftöhtieundHeulen.Trotzfolcher
Graufamkeiteti(desiibrigenmoralifeheuSchnauze-Zttichtzu
gedenken)fandmanes fiir nottvendig.diePiitgliederder
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obenerwähntenrnffifchenGefandtfchafteinzuladen.in den
öffentlichenVädernfichrein zu wafchen(offenbarvom
..chriftlichenUurat").da ..derAuserwählte.welcherfichder
erhabenenVerfondesMonarchenvorftelleiidarf“. vorher
einergründlichenReinigungfichunterzieheniniiffe.
DiefererhobeneFürft war derEmir MozaffarEddin.
der1885dasZeitlichegefegiiethat. SeinNachfolgerwar
deffenSohnAbdulAhad, Als jenerdeinTodenahewar.
legteer demThronerbenaus Herz. mit demntächtigeit
Nachbar(Rußland)Friedenzu halten. Wenn er felber
(Vtozaffcir)niclitimmerin derLageivar. folcheGefinnnng
praktifchzn bethätigen.wärezubedenken.daßer.alsVer
treterderaltenZeit.Verpflichtungenhatte.diefichmitder
angeftrebtenFriedenspolitifnur fchwervereinbarenließen.
Der Sohnaber fe

i

fcilcljenVerpflichtungenenthoben.daer
dieHerrfchaftunterganzverändertenVerhältniffenantrete.
*Wirdenken.derfterbeiideEmir war vonAhnnngenheim
gefucht.die ihm das imabwendbareSchickfalvor Augen
fiihrten- das Endeder bukharefifchcnHerrlichkeit.Er
hattedenquälendenGedankenniäjt ansgefprochen.wohl
aberverblüintfeinemErbenangedeutet.DieNachwirkungen
diefes..politifchenTeftamentes“zeigtenfichbald in derEin
ivilligungdes jungenEinirs zumWeiterbauder trans
tafpifchenEifenbahnvonMetinzumIxus. mehrabernoch

in deräußerftdevotenEinladungandenZaren.die..edle
Stadt“mit feinemVefuchezubegliicken.Der jetzigeEmir
hatfich in denlehtenJahrenauch in St. Petersburganf
gehalten.undes hieß.daßer anf feinenfchwankenThron
nichtmehrzurüakehrenwolle.Daßerdennochzurückgekehrt
ift. verdanktmanoffenbardemEinfluffeRußlands.demdie
SacheauspolitifcheitGründenunangenehmwar.
Graf Zieht)hatauchSamarkandbefucht.dasdenEnd
punktfeinerReifebildete.Hier konnteerivahrnehnten.wie
weitdieabendländifcljeGefittimg.diemit derEroberung
derllinffenim Jahre 1868 in dieStadt eingezogenwar.
F-ortfcljrittegemachthatte. Samarkandwar eiuftdieRefi
denzdesVölkermördersTimnr. Heuteftehtfein Grab
unterderObhutderKofakeu.

Kriegschroniii 1870-71.

22. Januar. GeneralVinoi) übernimmtdenOber
befehlüberdieArmeevonBari s . Trochubleibt“Vräfident
der Regierung.- ErneuterAufftaud in Yaris. - Ab
teilungender Siidarmee-fchneideudurchdie Vefehnng
AionchardsVonrbafi denRückzugnachdemSüdenab.
23. Januar. Jules Favre trifft in Verfaillesein.
innübereinenWaffeuftillftandunddieUebergabevonYaris
Verhandlungeneinzuleiten.
24, Januar. Die FeftungLongwy kapitulirt.
28. Januar. Abfchltiß eines Waffenftillftaitds
auf drei Wochen;Kapitulation von Paris. Die
Bejatzungbleibt in der Stadt kriegsgefaugenundletztere
zahlt200 ViillionenFrankenContribution. EineEon
jiituantefoll binnenvierzehnTagennachBordeauxberufen
werden.HinfiwtlichVelfortsundderArmeeVonrbakis
tritt derWaffeuftillftandnicht iu Kraft. An StelleBour
bakis. der einenSelbftmordverfuchttnternommen.erhält
GeneralElinchantdenOherbefehliiber die franzöfifche

l. Armee.
29. Januar. VefeßungallerForts vonYaris durch
dieDeutfchen.- Die Varifer Regierungder Oiational
verteidigungerklärtdasMandatderDelegationzuBordeaux
fürerlofchen.indeffenerläßtGain betta eineVroklamation
an dieVräfekten.woriner zumWiderftandbis zurEr
fchöpfnngauffordert.undeinvonderDelegationerlaffenes
WahlausfcljreibenfchließtzahlreicheKlaffenderBevölkerung
vonderWählbarkeitin dieEonftituanteaus.

Die Achilles-fern des Darwinismus.
Von

Michelin .Haama

. a
ß dieNaturbeiderSchöpfungderTier-undVflcinzeu

,. formeneinWürfelfpieltreibe.ift. in diirreWorte
gefaßt.dieQninteffeitzdesDarwinisntus.der fichnicht
wenigauf diefevermeintlicheErkenntniseinbildetund fi

e

cilsdiehöchfteiviffenfchaftlicheErrungenfchaftpreift.dieder
thtenfcljheitfeitdenTagendesNewtonundKopernikusb

e

fchiedengewefenfei. KommendeJahrhunderte.fo heißtes.
werdenunfereZeitobderGabe.diewir Darwinverdanken.
fegnen- ich fürchte. fie werdendiePeriodedesAufteiiueus.
VlühensundAbfterbensderZuchtwahllehreals dasjenige
Zeitalterbezeichnen.in ivelcljem*fichdiegrößteTragikomödie
auf geiftigeinGebiete*abgefpielthat. Denngeradederver
göttertfteTeil in DarwinsLehre.dieTheorie.daßdieNatur
einebiedereWürfelfpieleritifei.die.ehrlichundftnpide.'mal
gut'malfchlechtwerfeundfelbftverftändlichnur dieguten
Würfegeltenlaffe. if
t dieAchillesferfe.anderenVerivundung
fichderDarwinismns.denwir nichtmitderweitälteren
AbftammnngslehredesvonDarwinrechtfchlechtbehandelten
großenfraiczöfijcheicNaturforfchersJean Lamarckzn ner
wechfelnbitten.überkurzoderlangverblnteicivird.

Der Darwinismusbehauptetbekanntlichfolgendes:

1
) Der JndividuenbeftandjederTier- undVflanzenart

erhältfortgefehtdurchdieErzeugungeinerzahlreicheitNach
koniinenfchafteinenZuivachsan Stücken.die in ihren
EigenfchciftenallemehrodermindervonihrenErzeugerii
undvoneinanderalnveichen.undzivarnachallenmöglichen
Seitenhin und in Bezugauf jedeneinzelnenKörperteil.
Mit anderenWorten:diezahllofenAbänderungen.welche
die IndividueneinerOrganismenarterleiden.find keine
irgendwiebeftinnntgerichteten.fondernes findeteinevöllig
direktionslofeVariationaller einzelnenMerkmaleder be
treffendenArt ftatt.

2
) Da innerhalbdesJndividuenbeftandeseinerjeden

ÖrgcinismetiartvielmehrNachkommen-erzeugtwerden.ctls
nebeneinanderRaumundOiahrnngfinden. fo mußein
KampfumsDafeiueintreten. in welchemdiejenigenJu
dividuenSieger bleiben.die zufälligerweifefür diefeu
Kampfambeitenansgeriiftetfind. dasheißteinenfolchen
KontplexvonmiteinanderharmonireitdenEigeufchafteiiauf
weifen.wieerambeftenznderUmgebung.in welcheder
Organismusdurchden Akt der Zeugnngund Geburt
hineingefehttvird. paßt. Da alfa nur diefeIndividuen
überleben.fo findeteineAuswahloder„Selektion"ftatt.

in derenFolgedieArt. entweder- fo langefolchesnämlich
wünfchenswertif

t - beidereinmalerreichtenOrganifations
undAnpaffuugsformverharrt.oderaber.namentlichdann.
wenneineVeriiiideruiigderUmgebungflattgefundenhat.
eineUinbildttitgihrerOrganifativnerleidet.
Ju diefeuiveuigen.fcheinbcirhöchftplaufiblenSüßen if

t

dieQuinteffenzderDarwiufcljeitLehreenthalten.Es fragt
fichnun. wieweitdiefefogeitannteSelektionstheorieeinem
derSacheaufdenGrundgehendenAngriffeftandhält,
GegendieVoransfeßuugdesDarwiuisiiius.daßdie
?lnzahldererzeugtenIndividueneinerArt diederwiederum
zurFortpflanzunggelangendeuganzerheblichiiberwiege.if

t

nichtdasallerczeringfteeiuzuwenden.?inch if
t esnur ver

nünftig.anzunehmen.daßnichtgeradediefchlecljteftenJu
dividuenamLebenbleiben.Es läßtfichauchnichtbeftreiten.
daßjedesIndividuumeinerArt beigenauemZnfehenein
wenigvonallenanderencilnveicht.fo daßeswohlniemals
gelingenwird.zweiIndividueneinerArt znfinden.diebis
auf die feinftenEinzelheitenübereinftinunten.Was den
Darwinismusaberunhaltbarmacht.das if

t dieBehauptung.
fchwankendeindividuelleAbweichungenvom Dicrchfchititt
ftelltendieeinzelnenSchritteder?lrtenutnwandluitgdar.
Es if

t ja felbftverftändlich.daßunterdcnlkeiinenund
Jungen. die innerhalbeinesbeftiinintenZeitraumesvon
denausgebildetenJndividneueinerArt erzeugtwerden.
thatfächlichftetseinegenügendeAnzahlvonfolchenift. die
durchausgeeignetfind. aufzuwachfenund die Art fort
zupflanzen.dennfonftmüßtediefe ja iiberkurzoderlang
verfchwindeu.Jiu GegenfahznmDarwinismusbehaupten
wir aber.daßgeringfügigeindividuelleEigenfchaftennichts
mit demetwaigenUeberlebeiroderZugrnndegehendes b

e

treffendenIndividuumszu thunhaben.undzwardeshalb
nichtsmitihm zn fchaffenhabenkönnen.weildieAnzahl
der in jederFortpflanznngsperiodeerzeugtenIndividuen
einerArt itieinals fo großift. wie fi

e

c-?Äfeinmüßte.falls
derDarwinismitsrechthätte, Sie ift. wie iin folgenden
beniiefeniverdenfoll. in jedemeinzelnenFalle fo gering.daß

fi
e nebendervonderDarwinfcheicZuchtwcthlnotwendiger

iveifezu forderndenAnzahlneuerIndividuengeradezuver
fchwindet.Ein Veifpielwirddiefeslehren:
Die allermeiftenSäugetierehabeneinegroßeAnzahl
tionHaaren. Mit deuVorausfehnngeitderDarwinfchen
Lehre if

t nununtrennbardieAnnahmeverbunden.daftjedes
einzelneHaarunabhängigvondenübrigenvariire. Denn
wenndie..uatiirlicljeZnchtwahl"Dcirivinsinitindividuellen
Variationenarbeitet.dannmiiffendiefeVariationenauch

fo befchaffenfein. daß fi
e in deneinzelnenRegionendes
Tier-oderVflcinzenkörpersunabhängigvoneinandererfolgen.
WenneszumVeifpielwiinfcljenswertift. daßeineinfarbig
duukelgraugefärbtesTier auf diefemdunklenGrundeweiß
geflecktwird.wieeszumVeifpielderVeitteliuarderift. fo

if
t eserforderlich.daßdieHaareandenStellen.wodie

weißenFleckezu ftehenkommenfolleu.nachderRichtung
dergeivünfchtenweißenFarbehin variiren.aberdurchaus
unerwünfcbt.daßmit dieferVariationeineVeranderung
derHaaredesdunklenGrimdes.die ja fo bleibenfolleu.
wie fi

e

find. tier-knüpftift. dennfonftkönntedienatürliche
Zuchtwahlniemalszn deinerftrebtenRefnltatgelangen.
Ebeniowenigkönnteein einfarbigesTier auf Grundzn
fälligerVariationen in ein etwatigerartiggeftreiftesum
gewandeltwerdeii.falls fich die Haare der einzelnen
Körperregioitennichtunabhängigvon einanderverändern
könnten.Auchdie-LieranziicljtungvonAiähneu.Schwanz
quaftenund cinderenLieftändenörtlichverlängerterHaare
wäre unmöglich.falls dieHaareder einzelnenKörper
gegendenbeziiglichihrerLängeundDickeitichtunabhängig
voneinandervariirteu.fvndern fo voneinanderodervon
gemeinfchaftlichenVeränderungsurfctcl)enabhiiigeii.daßinit
derVerlängerungderHaareeinerKörperregioitauchgleich
zeitigdiederübrigenHautftellenverbundenware.Iiatiirliclj
könnteauchvoueinerReduziritngderHaarläitgeanStellen.
woKahlheitivünfchenswertift. keineRedefein. fallsmit
demSchwandderHaare folcherStellennotwendigerweife

l aucheineVerkümuierimgderHaaredesiibrigenKörpers
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verbundenwäre. Wennwir unsnunnochdesUmftandes
erinnern.daßdieHaustiere.wie wir es ja beiHunden
undKatzen.beiRindern.Ziegenundvielenanderenfehen.
oft höchftunregelmäßiggefchecktfind. fo werdenwir. falls
wir dieAnnahmedesDarwinismus.wonachdiefeunregel
mäßigeSchecknngauf zufälligerVariationder einzelnen
TeilederKörperbedeckicngberuht.zuderunfrigenmachen.
unsnichtderFolgerungentziehenkönnen.daßjedesSänge
tierhaarunabhängigvondenübrigenvariirt. Der ortho
doxeDarwinift wird diefeAnnahmeauchkeineswegs
ablehnen;imGegenteil.erwirdgernzugeben.daßfichzum
VeifpieljedereinzelneTeil desTigerkleidesganzunabhangig
von deniibrigenTeilenverändere,Es laffenfichauch
Darwiniftennamhaftmachen.diegeradezuvonderunab
hängigeicVariationfüintlicherodernahezufanitlicherkleinfter
Teile desKörpersausgehen.eineAnnahme.wonachjede
Zelle- derTier-undVflanzenkörperift ja ausElementar
gebilden.die man„Zellen"nennt.zufammengefetzt- fo

zn fagenmachenkann.was fi
e

ivill. natiirlichaufdieGe
fahrhin. daß derKörper.dem fi

e angehört.durchden
KampfumsDafeinbefeitigtwird, Letztereswurde in dem
Fallegefchehen.wodieunabhängigeVariationdereinzelnen
Körperteilekeinharmonifchesund denf'Anforderungendes
LebensgenügendesGanzesliefert.
Wer aufdemgefchildertenStandpunktfteht.kannden
Organismusinit einerMofaikvergleichen.beiderenHer
ftellungdie einzelnenSteinchenauf gutGlückund ohne
RückficljtaufeinanderauseinembuntenGemengereichlicheu
Materialesherausgegriffenuno fo nebeneinandergelegt
ioerdeii.wieesderZufallmit fichbringt.DieGefamtheit
aller Steinchengibt natürlichimr dcmudas gewünjchte
Vild. wenndasrichtungslofeHerausgreifenundZnfammcn
fiigeitdereinzelnenSteinchenin jedemeinzelnenFalledas
richtigeSteinchenan dierichtigeStellebrachte.Sind die
TeilchenderMofaiketwa fo zahlreich.wie dieHaareani
KörpereinesZebras.undnnterfcheidenfi

e

fichhinreichend
voneinander. fo if

t dieAnzahldermöglichen*Mofailbilder
außerordentlichgroß. undfalls dasczewiinfchteVild unter
allen UmftändendurchzufälligesZufammenwerfendcr
Steinchenentfteheiifoll. iuüffenalle möglichenVilderner
ivirflicljtwerden.Läßt manein einzigesails. fo if

t die
Aiöglichkeitgegeben.daßdiefesgeradedasgewünfchteift.
Ju einerJiiofciikkönnendieeinzelnenSteinchenvonver
fchiedenerForm undFärbungfein; auch in Bezugetwa
auf ihrenGlanz.ihreDurchfichtigkeitnnddergleichenmehr
könnenfiefichunterfcheiden.kurz. jedeskanndurcheine
ganzbeftinnnteGruppevonCharakterenciusgezeichnetfein,
EbenfokanneinOrgan.wieesdasSängetierhciarift. eine
rechtbeträchtlicheAnzahlverfcbiedeirerEigenfchaftenauf
iveifeii.fowohlbezüglichfeinerLängeundDicke.als auch
rückfichtlichderForm feinesQuerfchuittes.derArt feiner
FärbungundderWeife.aufwelcheverfchicdeneFarbenauf
ihmverteiltfind. Undnachdarwiitiftifcher“Lluncihmekönnen
ccllekbefonderheitcndeseinzelnenHaaresimabhänczigvon
einanderund von denEigenfchaftender iibrigen-Hciare
variireii. Wendenwir nundiefeErkenntnisan. fehenwir
aberdabeiznnächftvonallenEigenfchafteicdesHaares.mit
AtisncihmefeinerLänge.ab. fo könnenwir leichteinExempel
aufftellen.cutsdemhervorgeht.wiegroßdieditrcljfchnittliclie
AnzahlderinnerhalbeinerFortpflanzungszieriodeerzeugten
JungeneinesSäugetierpaaresfein,muß. falls derKampf
umsDafeingenügendesMaterialzurAuswahlvorfindenfoll.
Die Wahrfcheinlichkeit.daß ein an einerbeftiininten
KörperftellefteheudesHaar.etwadasjenige.dasdenPiittcl
punkteinesfichbeivielenSäuaetiereuunterhalbdesKiunes
befindendenund eineregelmäßigeFigur bildendenHaan
biifchelseinnintittt. in Bezugauf feineLängenacheiner
beftiininten:liicljtitnghin variirt.

"
'.'_„,;es kannlänger

undkürzerwerden.undfeineLciugekannfichauch in zwei
auf einanderfolgenden(Generationengleichbleiben.iuas
wir. entfprechenddenGepflogenheitenderWahrfcheinliajkeits»
rechnung.durcheinenBruchatisdrücken.in welchemder
IieunerdieAnzahldermöglichen.derZählerdiedergiinftigen
Fälleangibt. Ju unfermVeifpielfinddreiFällemöglich.
undunterdiefeu if

t einFall günftig'.fallsdasHaarzum
Veifpielverlängertwerdenfoll. 'AlleindasSäitgetiertleid
wirdnieiftensdurchzahlreicheHaaregebildet.undvoujedem
dieferHaaremuß.wiewir gefehenhaben.derDarwinisnins
annehmen.daßesunabhängigvondenübrigen.wie in Ve
zngauffonftigeCharaktere.fo auchrückfichtlicl)feinerLänge.
variirt. Falls nundiebetreffendeSängetierartlaughaarigei*
werdenfoll. etwadeshalb.iveil dasKlima ihresWohn
gebieteskälterwird. fo if

t es itatiirlichnötig.dafifämtliche
HaareoderdochdieeinergroßenMehrzahllängeriverdeu.
Wie groß if

t nun dieWahrfcheinlichkeit.daß die Haare
einesIndividuums.deffenArt iuirdurchdiegeringeAnzahl
von1000Haarencharakterifirtift. allelängerwerden.cils
beidenElterndesbetreffendenTieres?
Wir brauchenuns. um diefeWahrfcheiiclicljkeitzu bei
rechnen.nur an dasWiirfelfpielzu erinnern.Die Wahr
fcheinlichkeit.daßwir mit einemeinzigenWürfel einen
Sechjerwerfen. if

t

7/6.DennderWürfelhat 6 oerfchiedene
Flachen.undnur aufeinervondiefeuftehen6 Augen.Die
Wahrfcljeiuliclgkeitmit zweiLLürjelueinenSechferpafchzu

werfen. if
t aberbereitsvielgeringer.nämlichbloßkfz...

Dennauchder zweiteWürfel. denwir zndemerften in

denVechta*thun. hat 6 Flächen.von denenimr eine
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einzige6 *Lingenhat; nebenjederFlächedeserftenWürfels
könnenwir atiojededeszweitenwerfen.was36 als An
zahl fämtlicberBiöglichkeitettergibt.und unterdiefenZ6
möglichenWitrfeti if

t nur eineinziger.dereinenSechfer
pafchaufweift.Berechnenwir dieWahrfcheinlichkeit.mit
der nnterdenniit 3 WürfelntnöglichettWiirfengleichzeitig

3 Sechfengeworfenwerden. fo erhaltenwir Ä-(z-
Wenden

wir diehierbeigewonneneLehreaufdasaus1000Haaren
beftehendeKleid einesSäitgetieresan. und if

t dieWahr- -

fcheinlichkeit.daßein beitimmtesHaar längerwird: h3

oder: F11
,
fo if
t
fi
e

fiir diecVerlängerungvon 2 heftimmten

'

r .. .
Haarenc 1l

9

oder:
M. fur

einenKomplexvon 3 be

ftimmtenHaaren: 91_ oder:Ö Die Wahrfcheitilichkeit.
daßfcltntliche1000Haarelängertoerdett.if

t
alfo: 1

Wir erhaltenitämlicl)dieAnzahldermöglichenFälle. tventt
wir dieZahl 3 mitfichfelbftunddasProduktwiederum
mit 3 ntultiplizirenundmitdieferVervielfältigungfo lange
fortfahrett.bis wir dieZahl 3 fo oft als Faktorgefeßt
haben.wie dieAnzahlder in BetrachtkommendenHaare
angibt. Die Zahl der gitnftigenFälle if

t aberbeijeder
beliebigenAnzahlvonHaarenuttr: t; dennbeiirgend
ivelcherAnzahlvonHaarenkannderFall. daßjedesein
zelneverlängertift. unterallenmöglichenFallennureiutnctl
vorhandenfein. Wir habenes in ttuferemBeifpielge
wiffermaßenmit 1000Würfelnzu thttn.vondenenjeder
nur auf 3 Seiten. nnterdeneneinegünftig.faltenkann.

Die Anzahl_1 bedeutetaber.daß dieAnzahlder31000
NachkommeneinesSäugetierpärchens.nnterdeffeuJungen
fichein einzigesbefindenfoll. bei demfämtliajeHaare
verlängertfind- ooransgefeßt.daß die Brämiffettdes
Darwinisntusrichtigfind -. fo groß fein muß. wie
derNennerunferesWahrfcheinlicljkeitsbrttchesangibt.falls
dieGewißheit.daß das betreffendeJunge erzeugtwird.
einigermaßengewährleiftetfeinfoll. BonderGrößeunferer
Zahl könnenwir uns aberwohl kaumeineVorftellttng
machen.Jedochkommenwir demBerftättdtiisvonihrer
Uitgeheuerlichfeitetwasttäher.wennwir unsderbekannten
AnekdotevontSchachbretterinnern:Ein indifcherKönig
NamensSheranverlangtenachdemBerichtdesarabifcheu,

SchriftftellersAfephad.daßSeffa.derErfinderdesSchach
fpiels.fichfelbfteineBelohnungwählenfolle. Tiefererbat
fichhieraufdieSummederWeizenkörner.dieherauskomtnt.
wenn 1 für das erfteFeld des Schachbrettes.2 für
daszweite. 4 fiir dasdritteund fo immerfür jedesder
64Felderdoppelt fo vieleKörnerals fürdasvorhergehende

'

beftimmttverden.Als gerechnetwurde. fandmanzum
ErftattneudesKönigsdieaufdenerftenBlicknichtbefouders
großerfcheittendeSummevonl8 446744073709551615
Weizenköruern.eineStr-nmeaber.dieattfderganzenErde
nacheinermäßigenBerechnungerft in mehrals 70 Jahren
gewonnenwerdenkönnte.auchtoennmanallesfefteLand
zumAnbauvonWeizenverwendenwollte.Was will aber
diefeSummegegen31900bedeuten?Die eriterehat ja

niir 20 Stellen. eineAnzahl.die gegeniiberderAnzahl
derStellenderzweitenSummekaum in Betrachtkommt.
Zu dieferüberalleBegriffeungeheurenZahl ftehtdie
durchfchttittlicheAnzahlderZulagen.die tvirklichbeieiner
fichdurchFruchtbarkeitvor denübrigenauszeichnendett
SäugetierartvonjedemPärchenerzeugtwerden. in einem
etwasttnzttlättglichettVerhältnis.
'Ran kötttttefreilicheinwendeit.daß nichtgeradealle
HaareeinesIndividuumsverlängertzuwerdenbrauchten..

falls diefesTier überlebenfolle. fonderndaßes genüge.
wenndie“MehrzahlderHaareverlängertwiirde;dazuaber
feienkeinestoegsfo vieleJunge erforderlich.wie wir an
genommenhätten. Jndeffen if

t dieAnzahlderHaarebei
denallermeiftenSäugetierarteneineaußerordentlichbeträcht
liche.bedeutendgrößerals 1000. nndwennwir denver
fchiedettettMöglichkeitennachgehen.die fich in Bezugauf
Kombinationenverlängerter.verkiirzterundfichgleichge
bliebenerHaareergeben.fo gelangenwir zu demRefultat.
daß- einigenSpielraumzugeftanden- in denaller
meiftenFällenungefähr h

3 derHaarelänger. *l
3

kürzer g
e

wordenund ll.
,

gleich(anggebliebenift. Erläuternwirdiefes
wiederamWiirfelfpiel:
Die iiblichenWürfelfind fo eingerichtet.daßderSeite
mit einemAugediejenigemit 6 Augengegeniiberfteht.daß
fichgegeniiberdermit 2 AugendieSeite mit 5 befindet.
und gegeniiberder durch 3 AugenausgezeichnetenSeite
die. auf welcher4 fie-hett.Nehmenwir nun an. jeder
WürfelentfprächeeinemHaare.unddieSeitenmit 1 und

*

6 AugeneinerVerlängerung.diemit 2 und .3 einemGleich
langbleibeu.unddieSeitenmit 3 und 4 AugeneinerVer
kürzuttgdesHaares.unddenkenwir uns.daßwir zunächft
mit einemWürfel. dannmit toenigen.und. ttllmälichdie
AnzahlderWürfelvermehrend.fchließlichmit einergroßen
Mengevon*Witrfcltiwerfen. fo werdenwir finden.daßfich
dieAnzahlderWürfel.beideneneine 6 odereine 1 oben
liegt.immermehrderAnzahlderjenigenWürfel.beidenen

2 oder 5
. undderWürfel.beidenen3 oder 4 obenliegen.

nähert.

3100-0*i

So oft wir niit 1000 odermehrWürfelnaucht

werfenmögen. in denallermeiftenFällenwirdungefährder
dritteTeil derWürfeeine 1 odereine 6 zeigen.einzweites
Drittel eine 2 odereine 5 i|nd einletztesDritteleine 3

odereine4. Auf dasSäugetierhaarangewendet.heißtdas
aber. daß. je größerdieAnzahlderSäugetierhaareift.
dejtogrößer if

t

auchdieWahrfcheittlichfeit.daßeinDrittel
vonihnenvoneinerGenerationauf dieanderetierlängert.
einzweitesDritte( verkürztund einletztesDrittelfich in

Bezugauf dieLängegleichgebliebenift. daßfichatfo.mit
anderenWorten. die durchfchttittlicheLängeder .Haare

in einerGenerationnichtirgendwieerheblichvonderdnrch
jcljitittlichetrLängederHaareder vorhergehendenoderder
folgendenGenerationitnterfcljeidet.Die Fortzüchtungder
durchfcljtiittlichett.Haarlättgekönntealfomträußerftlangfam
erfolgen. fo langfatn.daß fi

e als FaktorderArtuunvattd
lung nicht in Betrachtkommenkann.
nun. daßVariationenaller einzelnen.Körperteilezu jeder
Zeit ftattfittdeit.fo daßes fichtticbtbloßdarumhandelt.
neueCharaktereheranztiziichten.fondernauchdarum.alte
guteEigenfchcifteitvorEntartungzn fchiißeti.daßdieZitcht-t

rrahlaljo itnausgefeßtmitjedemkleinen,ttörperteiloperireuz vorübergegange"wäre, Ein Unwohlfei"feiucsBuy»mitß. undvergegenwärtigentvir unsdanndieAnzahlder
KörperteileetwabeieinemSängetierunddieAnzahlder
KonftititatttetijedesOrganes.vornehmlichdie derZellen.
oergeffetrwir endlichnicht.daßderDarwinistntis.will er

) konfequentfein. jedereinzelnenderUllilliotiettundAber
ntillionenZellenfelliftändigeVariationzngeftehenncuß.- jo

verzweifelnwir daran. daß es demniit Millionenvon

i

gebungund a" dag Lehenauf dag gerjjjgfteMaß
WürfelnfpielendettOrganismusgelingenwird. einennur
halbwegsgitnftigenWurf zu thuu. Die darwiniftifctje
Rechnungif

t
ohnedenWirt gemacht.unddieferWirt if

t

diettngeregelteVariation.toonacbnichtnur jederTrgaitis
musvonjedemtinderttLrgctttistttttsderfelbeirArt oerfchiedett
ift. fonderttdie einzelnenTeile einesjeden»Lrganisttttts
einerunabhängigenVeränderlicijfeitunterworfenfind. Es

if
t

nichtdieFolgeeinerunabhängigenVariationderein
zelnenTeile. wenn. wiees ja oft genugvorkommt.die
HaareeinesSättgetieresfämtlichlängeroderkürzerfind.
als beifeinenEltern.denndieferFall könntekaumjemals
eintreten.wenn.wiederDarwinistttttsesannehmentuuß.
vielefeinerVertreterauchzitgeftandenermaßenannehmen.
jedeseinzelneHaar unabhängigvon deniibrigenvariirt.
Es if

t abergeradediefeunabhängigeVariation.dieden
Darnünisitiuspopulärgemachthat.undzwardeshalb.weil
mandurch fi

e derAnnahmeeinesdenUmftättdenentfprechend
ntöglichftzweckmäßigenVerhaltensdesOrganismusentgehen
zn könnenmeinte.Was aberdiefeZwecklehrefür manche
Natnrforfcherfo uuannehmbarmacht.das if

t die falfche
Borausfeßutig.daßman fi

e

nichtvonderAnnahmeeines
ivunderthätigetr.dasheißtitaturgefeßbrecherifcheitSchöpfers
trennenkönne.Die AnnahmevonNaturgejeßetiunddie
derPiöglichkeit.daßdiefezeitweiligdurcheinenLhillliiralt
aufgehobenwerdenkönnen.vertragenfichnichtmiteinander.
AberdieLehrevonderZielftrebicjkeitdesGejchehettsin der
Welt undderWunderglattbehabennichtdasl-Zerittgftemit
einanderzn thuu. JedevonBtenfchenrteriertigteIliafchiite
arbeitet.fallsihreAusführungdenAbfichtenihresErbauers
entfprictjt.in zweckgemäßerWeife.nnddieQlttnahttte.daß
dieWelteineeinembeftimmtenZweckentfprechendellttafchiite
fei.hatebenfovielBerechtigungwiedie.daß fi

e einwüftes
Chaosift. Auch in demerfterenFallemußdasGefcheheu

in derWeltmitGefeßmäßigfeitundmechanifcherOiotwendig
keitvorfichgehen.
Jitdeffengebenwir gernztt. daßdieZtvecklehreetwas
übereinGebietausfagt.das der menfchlichettErkenntnis,

verfchloffetiift. AberauchdiejenigeNaturauffaffitng.welcher
der TarwinistttitsdurchfeineAnnahmeeinesvöllig un
geregeltenBariireits fo fympathifchift. kannttichtsweiter
als ein Glaube fein. Wer dieferWeltanfchattttttgan
hängt.der ftelltgleichfallseineBehauptungüberdasder
WiffeitfchctftimzugäuglicheGebietjenfeitsderGrenzendes
Naturerkentteitsauf. Er behauptet.daßdasGefchehenin

derWelteintmbeabfichtigtesundungeregeltesfei.wiihrend
anderedasGegenteilannehmen.Ju tviefertteitteZweck
lehreberechtigtfe
i

odertticht.gehtunsals Naturforfcher
ttictjtsweiterau.
Darwinfclje„Theorie"mitdenGrenzenderBermehrungs
fähigkeitderOrganismen in Einklangzubringen. in un
umftößlicherWeifedargethanhaben.
Es foll uns intereffirett.zn erfahren.daßjemandver
fuchthabe.denBeweisfür die UitzttläffigkeitdesTar
wittisitttis.denwir im vorhergehendenerbrachthaben.als
ituzultittglichdarznthlttt.Wir glaubennicht.daß letzteres
nerfuchtwerdentvird. Undda fragtesfichnun. obwir
anftattdesDarwinistnttsetwasBeffereszu bietenhaben.
Hierauf if

t

znnächftzu erwidern.daßesunterallenlim
ftändengebotenift. etwasllnzuläffigeszu befeitigen.auch
ehemanetwasanderesan feineStellezu feßenhat, Wer
indeffendieLiteraturüberdieEntwickluttgslehrekennt.der
iueiß.daßzahlreicheBerfuche.einenErfaßfür denunhalt
bar gewordenenDarwinisntuszii liefern.vorliegen.Es

if
t die Aufgabeder immermehrzufamtttenfcljmelzenden

Scharderer.diefichTartviuiftetttrennen.diewundenPunkte
auchdieferBerfucheattfztidecfett.falls fi

e diezumErfah
desTarwiitismitsanfgejtelltenTheorienfiirunzuläffighalten.
Mit der*IlltffittdnttczderwundenBunkteandererTheorien

if
t

freilichdie*llchillesferfedesTarroinisittitsnichtbefeitigt.

Undbedenkenwir

*

Genug.daßwir dieUnmöglichkeit.die -

i0
'

Grenzen der Freundlchaft.
Novelle
von

.Friedrich Zürn Wrede.
(Fortfetzttng.)

&Feurige
Jahre hatteHans mit keinemAienfcljett

.Q i
n näheretnVerkehrgeftanden. Seine zwei

DN kleinenStuben. der Wald und feineVögel
bildetenfeineWelt, Nur die Vorkommniffe.diefich
in diefemengenKreife abfpieltett.konntenihn be
wegen. Nicht. daß er reichtempfundenhätte! Im
Gegenteil. Je enger die Sphäre feiner Jutereffen
gezogenwar. defto größerenAufwand an Gefühl
verfchwendeteer an ganz geringfügigeDinge. an
denener fonft. aller Wahrfcljeinlicljkeitnach.achtlos

konnteihm auf Tage hinaus dieLaunetrüben.ttud

t ein ihres Ernährers beranbtesNeff junger Fittkcn'

fein höchftesMitleid erregen.
Aber feitdemer die Gefellfcljaftder Plenfcljett

geflohen.hatteer alle ?inforderuitgettan feineum:

herabgefeht.unddarinlag derSchliiffel zu demfelbft

. zufriedenenGliicke.das er genoß.
Ia - er war zufrieden.
Das junge Ntädchendagegen.das fo ftill und

harmlos in den Kiffen lag. war ihm etwas ganz
Fremdesund Störendes.
Ihr Erfcheittenallein hattegenügt.um Sorge

und Bangigkeitzu erwecken.

Hans betrachtete fi
e

aufnterkfattt.
Sie konntehöchftensfiebettzehttJahre zählen.

Ihre Geftalt war fchlank.faft hager. Das Ge
ficljt zeigtefeine. etwas gewöhnlicheZüge und jene
weicheRundung. die die erfte Jugend fo fehr ver
fchönt, Das weicheblondeHaar trug fi

e an der
Stirn glatt gefcheiteltund auf dentHinterkopfezu
einemjchweren.dichtenKränze geflochten.
WährendderaltePiann feinenungebetettettGaft

wie ein rechtesWeltwunder.das von einembenach
bartenSterne durchirgendeinenargenZufall auf
unferealteErde gefchleudertwurde.betrachtete.zuckte
eswieWetterleuchtenumdieWimperndesMädchens.
undplötzlichfajlttg fi

e die feftgefchloffetteuLiber lang
fant auf.
Ihre Augentvarettdabei feft und voll auf Hatts

gerichtet- als ob fie es gewußthätte.auf welchem
Vlahe fi

e

ihren Retter zu fuchetthabe.
Es waren lichte.braune.junge Augen.
Wie ein warnterStrahl fchoß dieferBlick dem

alten Hans mitten in das welle Herz.
Es war ihm.als hättefichdas Mädchen.feitdem

es die Augen aufgefchlagett.völlig verändert. Das
brachteden menfcljenfcijettenGefellen dermaßen in

Verwirrung.daßererft feineFaffuttgwiedergewann.
als fi

e gleichdarauf von ihm weg und mit fcheuer
Neugierde in der Stube untherblickte.
Wie fi

e

ihn aber mit etwas heiferer. leifer
Stimme frug. wohin fi

e eigentlichgeratenfei. war
er bereits fo weit Herr feiner felbft. daß er fi

e in
wohlgefeßterRedeaufzuklärettund zu beruhigenver
mochte.
Dann aber forfchteer feinerfeits.wie fein Gaft

heiße.woher er des Weges kommeund wohin die
Straße führe.
Ju ebenfoknapperForm. als dieFrage geftellt

wordenwar. erhielt er Antwort. Sie heißeGrete.
ftammeaus demDorfe Wehfeejenfeits der Berge
und fe

i

auf der Wanderungnachdembenachbarten
St. Sieg begriffen.
11mdie Reife abzukiirzeir.habe fi

e den breit
getretenenWeg verlaffettund den Bergpfad einge
fchlagen.Aber der Schneeliege int Walde fo hoch.
daßderfchmaleWegverwehtundganzttuketttttlithfei.
Dazu habe fi

e

nochdie Jticljtttttgverloren und na.
bald gänzlichverirrt. Bon Müdigkeit iibermattttt.

fe
i

fi
e

nachlangemSuchen in eine kleineHütte ge
flüchtetund müffedort wohl eingefchlafenfein.
Das alles erzählte fi

e in klarer. fchlicljterWeifc.
die ganz feltfammit demregelntäfzigeit.eiuförtrtigett
Tiefen der bemaltenWanduhr harmonirte.
Schließlichbat fi

e umAuskunft. bei wem fi
e

zu
Gafte und durchwelchetvunderbareFiigung fi

e in

diefesHaus geratenfei. Darüber möge fi
e

fich nur



b
.“

g
h
h
a
iib

u
iib

(h
le
e
r

.

(e
b
e
r

o

'xe.
(es.

?h
r
Y
fi
a
je
ß
ä
l

g
ra
tu
lir
i



9...::..-Z?

ti
f“i

in
S
tu
tt
g
a
rt
.

,z
a
cf
n
n
a
c
tl
n
e
d
e
rg
a
rc
d
e
r D
e
m
u
t
cn
'Ji
ri
-l
a
g
e
Iln
fi
a
lt

K
a
jf
e
r
W
ilh
e
lm
ll.
a
ls
G
e
tt
e
ra
l
d
e
r
tt
n
g
a
ri
lc
h
e
tr
K
a
v
a
lle
ri
e

in

G
a
la
u
n
jf
o
rt
n
.

Li
a

'

d
e
n
t
G
-:
n
-.
ä
ld
e v
o
n
.A
d
o
lf
W
a
ld
.



L58

keineSorge ntaäten.lachteder alteHans. undganz
ttnbeforgteinfctzlafen.damit fie wiederordentlichzu
Kräften käme. Dem böfettÖger fe

i

fi
e

keinesfalls
in die ruchlofcnHändegefallen.

Wer dennder Öger fei?

Yteber Cland und Meer. Yeutfche xtllultrirte Zeitung,

'

den Kopf vortteigend.das Gefieder. was bei ihm

'

für ein tmtrüglichesZeichendes Wnnfches. unter
den Federn getrautzu werden.galt.
lind der alte Hans traute ihn eine guteWeile.H

obgleichdie Stube auszttkühlettbegannttnd feine
Hans blicktedasMädchenerftauntan. Er hatte ,

eine fo attsgefprocheneVorliebe für die altenSagen
ttnd Märchen. daß es ihm ganz ttnfaßbarerfchiett.f

wie fo ein junges Menfcltettkittdnichts von den
Grnndgeftaltentonßte.mit denendie deutfclteVhan
taiie ihre Wälder. Thäler und Berge bevölkerthat.
lind eheer rechttvnßte.wie es katn.tvarer im Er

zählenttnd tvurdettichtmüde. bis die Grete haar
klein erfahren.wie der kleineDäumlittg feine fechs
Brüder glücklicherrettet,
Dabei war es fpätgewordenund hoheZeit. an

die Nachtruhezu denken. Da Hans fein Bett dem
Mädcheniiberlaffen hatte. 'mußteer fich ntit dem
Sofa in der Wohnftnbebegnügett. Einige Kiffen
konntendiefesztt einemimmerhincrträglichenLager
tnngeftaltett. _
Er belud fichdahermit zwei Kiffen. für welche

Grete mit dem beftettWillen keine Liertvettdting

fittden konnte. ergriff mit der andern Hand die
Lantpeund fchärftefeinetttSchiißling ein. ja recht
fchnelleinzufctjlafeti. .

Damit wollte er das ,Zimmerverlaffen.
Aber nocheheer die Thür erreichthatte. zog

dasMädchen.ttichtohneAtiftretignttg.denentblößten
Arm unterdemBerge derKiffen undDeckenhervor
nnd ftreckteihm treuherzigdie Hattd entgegen.
Der alteHans aber tvar fo fehr desllmganges

tttitBienfcltettenttoöhnt.daßer ficherfteinen?ingen
blickbefinnenmußte. was das Mädchen eigentlich
von ihttt wolle.
einfachauf den Boden fallen uttd faßte rafchund

herzlichdie dargeboteneRechte.
Die Greteblickteihm feft ins Gefichtund flüfterte

das einzigeWort „Danke“.
Dabeiblicktenihre Lingengeradewie fi

e

ihn das
erftetnalcingefeheti.klar. jung und toarnt.
Das brachteden alten Platin wieder derart in

Verwirrung. daß er nur ein ziemlichuttgereinttes
..Ia freilich - wofür denn?“ zu ftatuntelnver
tnocljteund fo rafchaus detttZittauerftolperte.daß l

er faft feineKiffen vergeffenhätte.
Nachdemer die Thür der Schlafkamttterforg

fant hinter fich gefchloffen.attncteer tief auf.
Es war ihm etwas Bedeutettdestviderfahren.

das fühlte er. Es war etwasFrendiges.aber auch ,

in feiner FremdartigkeitBeängftigettdes.
Ein Nettes hatte fich gewaltfatn.wider feinen

Willett. in feinenLebenskreisgedrängt.
Ein Neues. das zwar Freuden. aber auchBer

pfliclttttttgettmit fich brachteund Wiinfcheentfachte.
Wünfche.deretcErfüllung ttichtmehrvon ihmallein

i

abhittg.
Diefes aufgewühlte. toirbelttdeChaos der Ge

fühle tvar in demeinenkleinenWorte verkörpert:
„Danke“.
Seine Bäume. feine Vögel dattktettihm tticljt.

Dattn aber ließ er feine Kiffen ,

tnorfctiettGlieder gegenZugluft fehr empfindlich
toarett.Aber er fühlte fichVupp gegeniibertief in

der Schuld und tvar daherglücklich.ihin einenGe
fallen erweifenzu können. Leife zu ihtn fprechend.
wie er es fiel) in den langenJahren derEinfatttkeit
angewöhitt.fchtneichelteer detttGimpel. er folle ja

nicht eiferfüattigfein. morgenziehedie Grete ihre
Straße toeiter.uttd das alte. ftille Lebenzu zweien
beginnetvieder.
Aber die Grete blieb.
Denn als Hatts attt folgendenMorgen an das

Lager feinerSchußbefohletcetctrat. lag dasMädchen

in wilden Fieberträumenund erkannteihren Retter

tticltt. In toirrenWorten bat fie bald. ntan möge

fi
e

nicht fchlagen. fi
e

fe
i

wahrhaftigfchuldlos.dann
klagte fi

e wieder in abgeriffenen.tutzufatnntenhättgetiden
Sätzen ihr Leid und ihr Biißgefcltick.
In feinemlangenLebenhattefichHans einige

medizinifcheKenntniffe. wie fi
e ebender Alltags

bedarfeinemeinigermaßenklarenKopfe lehrt. an

,_ geeignet.Tiefe kütnttterlicltetiBrockender.Heiltoiffetc

j. fchaftkrattttederAlte nun aus undthatfeinBeftes.

Sie ließen fich feine Wohlthatengefallen. und er .

fand reicheBefriedigungdarin. Warttntwolltediefes ,

hereingefchneitePlenfmenkittdeinenneuenBranch in
'

feinerWelt einführen?
Lattgfatttentkleideteer fichund löfckjtedieLampe

aus. Aber er kottntekeinenSchlaf finden. Plötz
lich fiel ihtn fein Gimpel ein. Den ganzenAbend
hatteer den getrenettVnpp vernachläffigt.Sogar
das Abettdbrotihttt zu reichen.hatteer vergeffen.
Das war alfo die langjährige. vielgepriefene

Freundfchaft!
Da katn fo einhalberfrorenes.dankendesMenfchen

kind. und die alten Gefühle tvarenüber Bord ge
warfen!
Der alte Hans katn fich in diefemAugenblicke

fehr verächtlict)vor. Er erhobfichnocheinmalvon
feinemLager. machteLicht und trat an den Käfig
des Vogels.
Vupp faß auf feittettiLuerhölzcljettund fchien

eifrig beftrebt.im Gegenfaßezu feinemHerrn. das
Sprichwort zn bewahrheitett.ein gutes (Hewiffett fe

i

das befteRnhekiffen.
Aber fein Schlaf fchientiichtgeradeder feitefte

zu fein. Denn fowie Hans liebkoietidden Finger
nachihttcausftrecite.pickteer fehrungnädigdarnach.
dannaber. ficheinesBefferenbefinnend.fträubteer.

um die Kraft der Krankheitzu brechen.
Deu ttnfcktuldigeit.einfachenHausniittelchenwäre

es indeswohl kaumgelungen.das Fieberzu battnett.

» wenn nichtdie jungeLebenskraftdesrüftigettMäd
chensdas ihre zur Genefuttgbeigetragenhätte,

16

Auf das äußerfteerfchöpft.mit fchwarzum
ränderten Augen ttnd eingefallenenWangen lag
Grete in ihrem Bette. Nur langfam fchritt die
Genefungvorwärts. aber für die zwei Einfiedler
waren es genußvolleWochendes Ineinanderlebens.
Täglich entdecktenfi

e ein ttettesStückchendesGutes.
das fi

e

..an einanderhatten“. Sie fragtenfichnicht
viel nach der Vergangenheit. Ein mächtigesGe
fchickhatte ihnen die Gegenwartbefchert.nnd die
geniigteihnen. Erft nach uttd nach erfuhr Hans.
daß fein Schützlingein Waifenkind uttd bei ent
ferntenVerwandten. denen fi

e als einzigesErbteil
zugefallen.aufgewachfenfei. Dort aber hatte die
kleineGrete keinefchönettTage erlebt. HarteArbeit
vom grauendenMorgen bis fpät in die fittkende
Nacht. und als Lohn erbarntnttgslofeSchlägefiir
das geringfiigigfteLterfehett.
Und folchentochtenallerdings nichtallzu fetten

vorgekommenfein. Denn Grete war ein lebens
frohes. leichtfittttiges.jungesGefchöpf.das fit()gern
mit ihren klarett.braunenAugen in des Herrgotts
fchönerWelt untfah,
Durch lattgeJahre hattedas Mädchenall die

Unbildenund Bitterkeitettftandhaftertragett. Als

fi
e aber auf dem Elfe attsglitt uud der große.

irdeiteKrug. mit dent fi
e der Vflegevateruttt Bier

ansgefandthatte. beimFalle in taufendScherben
zerbrach.da war fi

e aus Furcht vor allzu harter
Strafe auf und davon gegangen. Sie war. fo

meintefie. alt genug.um fichallein durchdieWelt

, zu fchlagenund hatteordentlichzu arbeitenttndzu

Aber eine beffereWartung kottnteder Kranken ;

gewiß nirgendszu teil werden. als fi
e

fi
e in der

'

tveltentlegenettHubertttsfägefand. Es tvar wahr
haft rührend zu fehen. wie der alte. weißköpfige
Einfiedler das junge. fieberdttrcljglühteGefatöpfbe
treuteund bevaterte. Die ganzenTage und einen

- gutenTeil der Nächtefaß er ftill an ihremLager.
mit einemweichenTüchelcltetrdie perlendenTropfen
anf ihrer Stirn
Kiffen nnd Deckenunermüdlichznrechtrückettd.Er

trocknendund die verfchobenett

'

heifcljteder alte Körper fchließlicl)gebieterifcheinige H
StundenderRuhe. fo legteer fich in feinenKleidern
auf das harte Sofa. Jede Bewegungder Leiden
deu rief ihn von ttettetttan ihr Bett.
llnertttüdlich.dienftfertigund fchweigettd.
Die lattgen.halblautenGefpräche.die er früher t

mit fich felbft zu fiihrettpflegte. waren verftnutntt.x

Seitdemdas junge. krankeBiettfcitettkindin feine'

Hütte gezogenwar und feine ganzeSorge in An
fpruchnahm. tvarenalle jeneAbfonderlicltkeitettfaft
über Nacht verfchwutideit.
Er hattefich felbft tiichtsmehr zu fagen.
UnterdiefenutngeftiirztenBerhältniffetthatteder

arttteVupp atn fchtoerftettzu tragen. Der Freund
tternacltläffigteihn in ganzttnveratittvortlicljerWeife.
Nur hier uttdda fiel fiir ihn ein kurzesermahttendes
Wort ab. Die Gefprächeund Konzerte tvaren in

Acht und Bann gethan. lind als er es endlich
müdewurde. auf eineLlufforderuttgztt toartettuttd
aus eigettetttAntriebe eine feiner fchöttftettArien
zu fchmetternattfing. da hatte ihn der treulofe
Kameradohneviel Federlefen in fein engesBauer
gefperrtund diefesmit einemTucheverhängt.
Sieben Tage zogenin das Lattd.
Draußenftiirttttettndwettertees. daßderetwas

tnorfcheHolzbau der Hitbertttsfägebedenklichächzte
und krachte.
unaufhörlichflatterteulautlosgroße.weißeFlocken'

vom tiefhängettdenHimmel auf die Erde hernicder.
Das Trantnthal war bald von jeder Zufahrt

abgefchtiittett.Alle Wege und Stege. die nach
St. Sieg führten. waren mit dicken.ntanttshohett
Schneemauernverlegt. und der Froft der Nächte
forgtedafür. daßdiefeBefeftiguttgswerkeein ftärkeres
Gefüge erhielten. .
Wäre die Grete im Laufe der ttiictfftettWochen

geftorben.Hans hätteweder den Vfarrer. daß er

fi
e eittfegtie.nochden Totengräber. daß er fi
e b
e

ftatte.benachrichtigenkönnen.
So innig wurdettdiefezwei Mettfchen.die fich

gefternnochnicht gekannt.auf einanderangewiefen.
Endlich atn fiebentenTage fiegtedas Leben in ,

der ftillen. weltetttlegenettKammer. Die Macht des
Fiebers war gebrochen.tntd das Bewußtfeinftellte
fichwiederein.

fchaffetigelernt.
Freilich. im heimatlichenDorfe hättees keiner

gewagt.dein reichenBauer Troß zu bietenund fein
ungeratetiesStiefkind in fein Haus aufzunehmen.
Sie tnußteein gutesStück Weg zwifcltettihre bis
herigenVflegeelterttund ihre neue .Heintatlegen.
wollte fi

e vor allerlei Anfeindungenficherfein.
So war fi

e

nachSt. Sieg gezogen.utn ihr artn
feligesStückchenBrot zu verdienen.und fäjließlicl)

it
i

der Hubertnsfägegelandet,
Der Weihnachtsavettdrückte heran. Obgleich

dieGrete faft ganzgettefett.tvardieznriickgeblieltette
Schwächedochnoch fo groß. daß fi
e ttnr einige

Stunden des Tages das Bett verlaffetckonnte.
Hans war ttacljtttittags in den Wald gegangen

ttnd hatteihr einenEhriftbantttgeholt.den er nun
im ArbeitsrauntederSäge aufputzte.um fi

e damit
zu jiberrafchetc.
Vnpp hiipfteauf derHobelbankauf und ab und

blickteneugierigbald auf feinen Brotherrn. bald
auf die gefchtnückteTanne.
Es waren nun volledreiWochen.daßdiebeiden

keinKonzertgegeben.
Anfangs hatteder dunkleSchattettder Krattk

heit jedenFrohfinn nnd jede Luft am Biufizirett
aus der Hnbertusfägerauh verbannt. dann aber.
als die Grete auf demWegeder Genefuttg. hatte
eineunerklärlicheScheuden alten Hans davon ab
gehaltett.feinefelteneGabevor demMädchenleuchten'

zu laffen.
Vielleichthielt auch fi

e

feineKunft für fittfteren
Herenfptikund diereinenTöne. die feinenLippenent
ftröttttett.entfremdetettihtnihr unfchttldigesKinderherz.
Hans wußtefehrwohl. in tvelchböfentLeumttttd

er in der Gettieittdeftand. Das GetufchelundGe
fchwäßderMnhntetiundBnfeu hatteihtttallerdings

nochkeinenAugenblickden innerenFrieden geftört.
Aber die Grete. diefesKind. das er zweimaldem
Tode abgernngen.die follte in ihttt itichtsanderes
fehettals dentvarmherzigen.einfatnenBienfcljeti.der
er war.
Während der Arbeit pfiff Hans. in Gedattkett

verfuttken.einigeabgeriffeneTöne vor fichhin. Der
Gimpel aber ließ fich das nichtzweimaltagenund
ftitntnteeines feinerLieder an. Leite. ganz leife.

: fo daß mati ihn drinnen in der Wohnftubegewiß

i

iticht hören konnte. begleiteteihn Hans. Aber je

länger er pfiff. deftomehrvergaßer feineUmgebung
uttd feine gutenVorfäße. Die alte Luft an den
Tönen übermantiteihn. und jaucltzendundtrillernd
durchichwirrteein Lied wie früher. ehe die Säge
einenGaft beherbergt.den weitenakuftifchetiRaum.
Als er dann fpäter mit dentgefchntüätenund

im Lichte der vielen Kerzenftümpfchenftrahlenden
Bäume an das Bett der Grete trat. fand er das*

MädchenmitleuchtendenAugenundglühendenWangen.



MIC_
Sie beachtetekaum die Ueberrafckjung.fondern

beftürinteden Freund mit leidenfchaftlicljetiFragen.

woher die göttlichenTöne ftannnten.die fi
e

vorher
vernominen. Um fi

e

nicht nochmehr zu erregen.
was für ihre Genefnngdie ttachteiligftettFolgen
hätte nach fich ziehenkönnen.mußte er fichwohl
oder übel als den Künftler bekennen.Da ließ fie
nicht nachzu bittenund zu betteln.bis er ihr auf
der Stelle eine kleineVrobe feinerFertigkeitgab.

Diefe Wendung der Dinge verföhnteauch den
klugenVupp mit demGafte. Ja. er ließ fich fogar
herbei. auf derLehnedesBettes fißend.ein kleines
Solo herunterzu zwitfchernund danneinigeKörner
Hanffautenaus GretensHand zu picken,
Der alteHans faß in ftnnmrerFreude daneben

und war nicht wenig ftolz darauf. daß ihn das

Mädchen troß feinerGeheimwiffeitfclfaftfür- keinen
argenGefellenhielt. der mit demTeufel unddeffen
(HroßnrntterBruderfchaftgetrunken. Er fuhr fich
mit der mageren. langfiitgerigenHand über das
welfe Kinn und farm und fanu. was er der Grete
befcherenkönnte.
Er hätteihr gar zu gern ein kleinesLlugebinde

überreicht. Liber man konntenicht daran denken.
in dieferftrengenJahreszeit St. Sieg 'zu erreichen.
und in feiner Eiufiedeleimit ihrem altväterlichen
.Hausrate fand fich ttichts. was geeignetgewefen
wäre. dasHerz citiesfiebenzehnjäljrigen.lebensfrohen
“Mädchenszu erfreuen.
Vlößlicl) leuchtetees in feinenwelkenZügenauf!
Er hattegefunden.was er fuchte.
Mit jugendlichemEifer eilte er in dieWohnftnbe

und kramtedort im Spinde.
In einemaltenEigarretikiftclfen.zwifchenVfeifeit

köpfen. Tabaksbeutelnund filbernenKnöpfen fand
er ein in iveißesPapier fäuberlichgehülltesBäckchett.
Okachdcitier denUmfchlagentfernt.kameindünnes.
goldenesKettchenzum Borfcheiu.nichtvie( ftärker
als eindickerZwirnfaden.aber vonbemerkenswerter

Feinheit der Arbeit,
Der alte Hans hatte diefen Zierat von feiner

längft verftorbenenMittler geerbt. deren einziges
Schmuckftücker gebildet.
Er hatte die Kette immer in Ehren gehalten.

Auch jetztfiel ihm die Trennung fchwer.
Aber er überlegte.daß es befferfei. ein gutes

und ihin tvertesMädchen trage den Schmuck.als
daß er nachfeinentgewiß nichtallznfertienTode in

fremde.liebelofeHändeübergehe. So blieb jener
ivenigftensfeinemBerufe treu. ein Zeichenfreund
licher Gefinnungund frommerErinnerung zu fein.
Llls er das Kettehetider Grete um den jungen

.theilslegte.zitiertenfeineHändeein wenig.und in

feinenAugen-fchimmertees feucht. Aber die helle
Freude*des Mädchensverfcheuchtebald die trüben
Gedanken.
Die Kerzen des kleinen Ehriftbaumes waren

läugft herabgebrannt.undBnpp fchlnmttierteauf der
Bettlehne, Nur diebeidenPteirfwenlfattenfichnoch
immer etwas zu fagen. Grete fchiennochein An
liegen auf demHerzenzu haben.
Schon einigentalhatten fi

e einen Sah ange
fangen. der nicht rechtüber die zögerndenLippen
toollte.
Schließlichaber faßte fi

e gewaltjainMut. und
dieAugenbefcheidenauf dieBettdeckeniedergefchlacjen.
hub fi

e an: ..Herr Hatis - Sie find fo gut zu
mir - da möchte ich eine große Bitte an Sie
richten. Aber Sie miiffeumir verfprecheit.ja nicht
böfezu werden!“
Der alte Mann blickte fi

e

erftaunt an. ..Nur
zu.“ ermutigteer fi

e dann. ..undwenndieErfüllung

in meinerMacht liegt-N
„Ja - das liegt fiel“ unterbrachihn das

Mädchenmit dentTone einesMenfclfen. der das
einmal gefprocheneWort auchnachdrücklichvertreten
will. Befcheideirfuhr fi

e

fort: ..Sehen Sie -ich
bin nun einmalein ganzgewöhnlichesMädchenund
gewohnt.alle Leute.die mir etwasGutes erwiefett."
zu duzeti.Wenn ic

h

nun von Ihnen gehe. fo nmß

ic
h

in alle Ewigkeit in GedankenSie zu Ihnen
fagen. Das wird mir fehr fchwer fallen. Ich
möchteSie daher recht inftäirdicjbitten- da ich

dochzum liebenGott du fage. . ."
Sie kamnichtiveiter. Der alteHans hattege

rührt ihre beidenHände ergriffen. ..Du follft du

zu mir fagen.“ flüfterteer mit erftickterStinune.

..aber nichtwie zu unferemHerrgott. fondern wie
zu einemillienfchen.der Dich lieb hat undDir ein
Freund fein will für das ganzeLeben! Ia -
Freunde tvollenwir bleiben-u ich. der alteMann.
und Du. das junge Mädchen. iind es müßtedoch
mit nterkwürdigenDingen zugehen.wenn uns zwei
etwas zu trennenvermöchte!Nicht wahr. Grete?“
Das Mädchennickteftmnm.dann preßte fi

e in

aufwallenderBewegungdie welken.mageren.Hände
desaltenMannesgegenihr blühendes.jungesGeficht,

|
Aberntals zogenWochen in das Land. Die

Straße nachSt. Sieg war läugft wieder gangbar
und dieGrete wiederhergeftellt.?Lichtsftand ihrer
Wanderungioeiterim Wege.
Aber davonwar überhauptnichtmehrdieRede.
Sie blieb in der Hubertusfägebei ihremalten

Freunde. deffenganzerSonnenfcheiir fi
e geworden.

Sie beftelltefein Haus. kochte.bügeltefür ihn
undhielt ihin dieStubenrein. Wenner im Arbeits
raume der Säge an der' Hobelbankfchnißteund
leimteund es wurdeihm die Zeit dabei lang. fo

brauchteer nur eine feiner wunderbarenMelodien
anzuftintmen.nnd ehe nochder klugeGitupel Zeit
fand zu cintworteu.öffnetefich fchondie Thür der
WohnftnbennddasBiädchenerfchien.mn. mit einer
grobenStrickereiverfehen.den Tönen zu laufchen.
Dann wiedererzählteer ihr von feinenWan

derungendnrchdie weiteWelt. auf denener viel
Schönesgefehenundviel Bieri-würdige?,erlebthatte.
Das tvunderfaitifteder Berhältniffe hatte fich

zwifchendiefenbeidenAienfcljeneutfpotmen.Ein fich

in einanderBertiefen.eine göttlicheVertraulichkeit.
wie fi

e

fich nur weit ab von der großenStraße
mit ihren ftets tvecljfeludeitBildern zu entwickeln
vermag.
Jhrenr Beriehre haftetedie makellofeUteinheit

freundfcljaftlicljerGefühleund der duftendeZauber
der knoftiendenLiebe an.
Sie fprachenfaftnievondent.was fi

e empfanden.
Liberihr ganzesWefenwar derartdavondurchtränkt.
daß jederBlick. jedesWort. ja jedergeheimeGe
danke dem einen Teile verriet, daß er für den
andernder Mittelpunktjener ftillen. abgefclfiedenen.
aber reichenWelt war. in der fi

e lebten.
(ZiegenLlbendbegleitetedieGrete denHans auf

feineeinfameWaldwiefe.nmdenbefiedertenSängern
ihre Olahruncjzu bringen. Anfangs freilichhatten
die mißtrauifclfettKerlchcnein argesBedenkenge:
zeigt. ob dein jungen :btädcljeuauch in fo hohem
Grade zu trauenfei. wie demalten Manne. Aber
bald gewöhnteti fi

e

fichan die .neueErfcheiuungund
piepftenund flatterteirum fi

e

(fer-mn.als könneeine

fo klare Stirn nichtböfeGedankenbergen.
Auch auf die äußereErfcheinuitgderGrete. die

ihren Einzug in ziemlichverwahrloftemZuftande
gehaltenhatte.machtefichderUmgangdesFreundes
geltend, Er hielt darauf. daß fi

e

fich forgfältig
kleideteunddasprächtigeHaar in lofeu.künftlerifcheti
Lockentrug. was ihrer jungenSchönheitgut zu Ge
fichteftand.
AndererfeitszeigtefichderEinfluß desMädchens

auf die geineinfameLebensführung.Die anfvrucljs
lofe Bedürfnislofigfcit der Juitggefellentoirtfctfcift
konnteihr nichtgefallen. Befondersdie K üchetvurde
einer gründlichenReform itnterworfen.
Der fchwarzeKaffee.das getrockneteGemiifeund

das geräuclferteFleifch. die bisherausfchließlicl)die
Nahrung des altenHans gebildet.tourenkeineswegs
demGaumeneinesSchleckermänlcljens.wiedieGrete
eineswar. angepaßt.
j Aber für den fchmackhaftereitSpeifezettelgalt
es. die nötigenBorräte lferbeizitfcljaffen.Bor allem
waren es frifcheEier und Milch. die dem neuen
Haushaltezugeführtwerdenmußten.Eine Kuh im
Stalle und ein Hühnerhof waren die ehrgeizigen
Vläne der Grete.
Dein aber loiderfeßtefich Hans nachdrücklich.

Er wollte nichtdie armenTiere. die er zu feinem
iinterhalteberaubenundknechtenmußte.nochoben
drein ftets vor Augen haben.
Da war nun freilich guter Rat teuer.

das Mädchenfand einenylitsweg.
Eine halbeWegftundevonderHubertusfägeent

fernt lag ein einfamesBauerngehöft.wie diefe in

dem reichenAlpenlande bis hoch hinauf auf die

Aber
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Grete nun jedenMorgen und erftanddas Wenige.
was fi

e geradefiir die Küche bedurfte. zu fehr
mäßigenVreifen.
Eines Tages kam fi

e voir diefen!Berprovian
tirungsztigemit freudeftrahlendemGefichteund hielt

in ihrer Schürzeein kleines.zappelndesWefen ver
borgen.dasfichals ein aller-liebftes.weißesKätzchen
entpuppte. Die Bartersleutehatten es. des allzu
reichenFamilienzuwaclffeshalber. einemfrühenTode
geweiht. Da hatte Grete fich des Tierchens er
bartntund es fich von der Hausfrau erbettelt.
Es lförte auf den landläufigeirJiamen „Binz“

und bewiesfür feine fechsWochenLebenserfahrung
erftannlichviel Berftand,
Der alteHans fchiitteltezuerftallerdingsbedenk

lichdenKopf und warf einenetwasängftlicljenBlick
auf feinenalten Freund Bnpp. Aber diefer fchien
mit der neuerlichenErweiterung des Kreifes ganz
einverftandenundblicktemit feinenklugenfchwarzen
Lingenlangeprüfendin diegroßengrünender(katze.
lind als obdieHubertnsfägeein befondersgüuftiger
Boden für dasGedeihetiderabfotiderlichftenFreund
fchaftengewefenioäre. hattenfichdie beidenTiere
bald fo weit verftändigt. daß Bnpp fchon nach
tvenigenTagen gravitätifch auf dem Rande der
grünen Schiiffel faß. währendMiez mit ihrem
rauhen. roten Züngelclfendie weißeMilch daraus
nafchte.

*

Die gelehrtenMänner hatten den Beginn des
Frühjahres verkündet.Das ftille Traumthal jedoch
gefiel fich darin. der modernenWiffenfchaftHohn
zu fprechenund hartnäckigdas Bild einer ftarren
Winterlaitdfcljaftzu zeigen. Endlich aber_ etliche
Wochenfväter als im flachenLande- kiindetefich
der jungeGott des neuenLebensan.
Er wurdenichtetwadurchlaueLüfte undzarte

Schneeglöckcheneingeläutet.Wild nnd herrifch.von
überfchäutnenderLebenskraftftroßetid.hielt er feinen
Einzug. BraufendeStürme kiindeteirfein Nahen.
Oben in denBergen fing es an fichzu regen. zu
donnernund zu poltern. Lawinen tvälztenfichver

heerend iu dasThal. unduräcljtigeGießbäclferatifclfteti
weiß fchänmend.Erde undGefteinmit fichreifzend.
durchdie dunklenForfte.
Obgleichein Kind der Berge. war Grete in

dieferZeit. durchdie wilde Piajeftät erfchreckt.oft
nachtsciufgefprtingenund hattefich zu ihremalten
Freunde geflüchtet.Der aber beruhigte fi
e dann
mit feinenrmildenLächeln. Ltiennes auchnoch fo

liirmte. tobtennd denAnfcheinhatte.als gingedie
Welt zu Grunde- aus all den ächzendenWehen
toürdedochfchließlichein milder. toarmerSonnen
ftrahl geboren.

*

Kaum daß dieSchneedeckeim Thale gefchmolzen
war und ein neugieriges.junges Grün die Wiefen
bedeckte.da war esmit der Ruhe in der Einfiedelei
vorüber.
Das breiteBett des Wildbacheswar reichlich

mit Waffer oerfehen.und die Bauern derGemeinde
St. Sieg zogenin hellenScharenherbei.umkeinen
der wenigen.Tage zu tierlieren. an denen fi

e aus
ihrer Säge Nutzenziehenkonnten.
Die Mafcljütetiwurden geölt. der Treibrieuten

geprüft. die Schleufenaufgezogen.und mit einem
mächtigenNuckefetztenfichalle Schrauben.alleHebel
und die eifernenZähnederSäge in fchwirrendeBe:
iveguitg.
Das war ein dumpfes(Zeftanipfe.ein feines

Zifctjen. daß der alte Ban in feinenGrnndfeften
erzitterte.geradeals könneer das Uebermaßan
Kraft in feinemGehäufenichtbergen.Große knorrige
Stämme tvurdentnühfam in den Arbeitsraum ge
wälzt. auf die Vfoften gefchnalltund in wenigen
Stunden zu handfcmieti Brettern verwandelt.
Mitten durchdiefesDröhnen. Zifchen und Sägen
erfchollendiemächtigen.frifchenStiuunenderBauern
burfclfenund Flößer. die fich gegenfeitig in ihrer
lauten Art bei der Arbeit halfen. das Veitfcheu
knallenderFuhrknecljteund dasKreifcljeitderfchwer
mit dein verarbeitetenHolze beladeneitWagen.
Erft mit der finiendetiNacht wurde es wieder

ftill und traulich in der Hirbertnsfiige.
Dann kehrteder alteHans. derfich.umall dem

Gelärmezu entfliehen.tagsüberiin Walde herum
trieb. wiederheimund ließ fichvonGret ausführlich'

Berge verftrentzu findenfind. Dorthin pilgertedie f erzählen.wie toll nnd laut gewirtfclfaftetworden
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war. Durch die Räume. die beim Sonnenfchein
durchgottlofesFlachen. Lachenund derbeScherz
worte entweihtwordenwaren. erfcholl dann wie

verföhnend.ganz leife. wieder eine jener wunder
baren Melodien. Vupp zwitfcherteverftändnisvoll
dazwifchen.- Gretelaufckfteandäclftig.und dieweiße
Miez fpieltemit demKnäuel der Striekwolle.der
demSchoßedes Mädchensentfallenwar. vonZeit
zu Zeit aus ihrengroßenlänglichen.grünenAugen
demklugenGimpel einenverliebtenBlick zuwerfend.
Zwei. drei Wochenvergingen.
Gretewar nichtmehr die alte.
Es war vorgekommen.daß fie vergeffenhatte.

demVupp das Näpfchenmit frifchemWaffer zu
füllen und derMiez ihre Milch zu reichen. Kehrte
der alte Hans nachHaufe zurück. fo fand er die
jungeFreundin oft traumverlorenauf demBänkchen
vor der Hausthür müßig fißen. obgleichin der

Wirtfclfaftnochmancheszu erledigenwar. Nur für
feineklagendenLieder fchien fi

e eingefteigertesVer
ftändniserlangtzu haben. fo daß fi

e

fichöftersver

ftohleneineThräne aus demAugenwinkelwifchte.
wenn die feelenvollenTöne fchwellendgenHimmel
drangen.
Auf allesBefragengabfie nur verworrene.aus

weichendeAntwort.
Die Bauern von St. Sieg find ein fchöner.

ftarkerMenfclfenfäzlag.Der fchönfteundkräftigfteaber
von all denBurfchen.die tagsüberin derHubertus
fäge arbeiteten.war der „fchwarzeFaz“.
NachdemApoftel der Deutfckfeithattenihn die

Eltern Bonifaziusgetauft.undgleichfeinemPatrone
war Faz ganz dazu veranlagt. feinemWillen und
feiner tleberzeugungdurch die wirkfamftenMittel
Geltungzu verfchaffen.Er war gewachfenwie die
Tannen desväterliclfenForftes und ftarkund troßig
wie dieStiere derväterlichenHerde. In dieniedere
Stirn hingen ihm wirke. fchwarzeLocken.die ihm
denBeinamen..der Schwarze“eingebrachthatten.
Er war mit denanderenBurfchennachderSäge

gezogenundhatteanfangsnichtmehrals dieübrigen
diejungeDirne beachtet.diedemgottlofen...fpinnen
den“ Hans die Wirtfchaftführte.
Aber eines Tages ftand er müßtg unter der

Thür. als Grete die geblümtenMöbel auf dem
Rafetiplaßevor demHaufe einer gründlichenReini
gung unterzog.
WohlgefälligruhtefeinAugeauf derebenmäßigen

Geftalt des Ptädmens. wie fi
e kräftig und fleißig

ihrer Arbeit oblag. Als fi
e aber. nachdemalles

blankund fauber.denaltväterliclfenHausrat wieder
in die Wohnkammernfchaffenund ihre Kraft nicht f

dazu ausreichenwollte. trat er plötzlichauf fi
e

zu.
hob. ohne viel Worte zu verlieren. das fchwerfte
Stück mit einemRuckehochüber denKopf undtrug
dieimmerhinbedeutendeLaft wie fpielenddiefchmale.
fteile Treppehinauf.
..So mußt es machen.Dirn.“ lachteer fi

e gut
mütig an. kehrtegleichwiederum und fchafftedas
übrigenach.

'

Sie ließ es ruhig gefchehen.
Dann reichte fi

e

ihm die Hand mit den ein

fachenWorten: ..Ich fag' halt fchönenDatik!“
„'s if

t gerngefchehenl“fchmunzelteer. nickteihr
zu und ging feinerArbeit nach.
So hattees angefangen.
Zuerft fprach fi

e

ihn felten.kurz und vor aller
Augen. Zuleßt täglich.langeundim Verborgenen.
Dem alten Hans hatteGreteallesderfchwiegen.

Sie wußtenicht.weshalb. Unrechtwar ja gewiß
keinesdabei. Aber der feine Spürfinn der Frau
ließ fi

e

ahnen.daßesdenaltenMann kränkenwürde.
Und daherhatte fi

e gefchwiegen.Nicht um ihn
zu betriigen.fondernum ihn zu fchonen- wie fie

ficheinredete.

*

JndeffenbegannderFrühling in ftillereBahnen
einzulenken.Der Wafferreiclftumdes Wildbaches
reichtekaummehraus. um dieMafchinedenganzen
Tag über zu treiben. In abfehbarerZeit mußte
der Betrieb wiedereiugeftelltwerden.
Llllabendlicl)flehteGrete zum Hintmel. daß die

Quellennichtverfiegenmöchten.Aberihr inbrünftiges
Gebet wurde nicht erhört. Der leßte Arbeitstag

brachan.
Das Werk tvnrdenichtmehr in Bewegungge

feßt. Die Burfchenwarennur gekom111en.nm das
übrigeHolzabznfülfrenundihreGerätfchaftenzuholen.

Der alte Hans kehrteauchdeshalb früher als
bisher nachHaufe zurück. Das Mädchenging ihm
ein StückWeges entgegen.wie fi

e es dann und
wann zu thun pflegte.
Aber wie an jenemAbend.wo fi

e

ihn gebeten.
ihn duzenzu dürfenwie denliebenHerrgott. fehlen

fi
e ein Anliegenauf demHerzenzu haben.

Gerade wie damals ermutigteer fie. frei zu
fpreclfen.Sie hatten inzwifchendie Säge erreicht
und waren in den ebenerdigenSchuppengetreten.
Hans wollte die fteile Stiege emporklimmen.

Grete aber hielt ihn zurück.
Oben in der Kammer.meintefie. fiele ihr das

Geftändnisdoppeltfchwer.Es war faft ganzdunkel
im fenfterlofenRaume.
Sägefpäneund Holzabfällebedecktendie Erde.
„KennftDu denfchwarzenFaz?“ fragte fi

e mit
gepreßterStimme und gefenktemKopie.
..Ja freilich! Den Sohn des Schlagbauern?N

nickteHans. „Was if
t mit ihm?“

..Er hat michheutegefragt. ob ic
h

fein Weib
werdenwill!“
Eine Vaufe entftand. Wie ein Bliß war diefe

Nachrichtauf Hans herniedergefahren.
..Was haftDu ihmgeantwortet?“fragteer dann

mühfam.
“

„Ich habeihm mein Iawort gegeben!“
(Stblußfolgt.)

neuer neueren n
.

an General der ungarifctien

uavallerie in batauniform.

(HiezudieAbbildungSeite256und257.)

um Geburtstagedes deutfcheuKaifersWilhelmll.
führenwir heutedenHerrfcherin der uniformdes

ungarifchenKavalleriegeneralsvor. Beim Eintreffendes
KaifersFranzJofefzudengroßenManövernbeiStettin.im
Septembero. I.. empfingKaiferWilhelmfeinenerlauchten
Gaft in derUniformfeinesungarifcheu7

.
Hufarenregiments.

Es diirftewohldaslehtemalgewefenfein.daßzu folchem
AktderEvurtoifieKaiferWilhelmdieaushellblauemgold
verfchnürtenAttila. rotenBeintleidernund umgehcingtem
hellblanen.mit grauemZobelpelzbefeßtenDolman b

e
ftehendeglänzendeUniform.zu welchererGeneralsabzeichen
anzulegenpflegte.getragenhat. und demattatirenden
RegimentdürftewohlkaummehrderhellblaueAttila des
deutfcheuKaifersvoranleuehten.wie am 12. September
1893 gelegentlichder großenArmeemanöoerbei Guns.
JeneAbzeichenbeftandenausbreitenFeldmarfchalllieittenants
treffenumKragenundAuffehlägedesAttilasundDolmans.
fowieeinerebenfolcbenBorte um die hellblaueEzapka,
In den niichftenTagen verbreitetefich das Gerücht.
daßKaiferFranzJofef unferemKaiferdieUniformeines'
GeneralsderKavallerieverliehenhabe. Wennnunmehr
auchbisherKaiferWilhelm in der öfterreichifehenArmee
thatfüchlichGeneralsrangbekleidete.fo dürftedoch in der
erneutenAuszeichnungfeitensfeineshohenVerbündetenin

erfterLiniederDankfür denimVorfommerdesJahres
gleichzeitigmitderEinladungzudendeutfcheuHerbftmanöoern
iiberreichtenMarfchallsftabzuerbliekenfein.wiedennanch
.tiaiferFranzJofefbeimEinzug in Stettin in denEpaulette
feldernfeinerpreußifchenGardegrenadieruniformzumerftenmal
diegetreuztenKommandoftäbetrug. Entfprechendderandie
nationaleBekleidungerinnerndenTrachtderungarifchenHu
faren if
t

auchdieUniformdesausdieferTruppehervorgegange
uenGeneralsderKavalleriedemprunkvollenMagnatenkoftüm
desLandesadelsfehrahnlichundzerfällt in Campagne-und
Galanniform.UnferBild ftelltdenKaifer in letztererdar.ge
legentlicheinesBefuchesin Oefterreielf-UngartianderFront
feines in ParadeaufgeftelltenRegimentsentlangreitend. g

e

folgtvoneinemStabsoffizierderHufarenundöfterreichifehen
GeneralenundFlügeladjutanten.Die fcharlachrote.gold
ftroßendeUniformmit demweißenBetzerinnertfehran
dieGalatrachtderköniglichtingarifchenLeibgardedesKaifers
vonOefterreichund nnterfcheidetfichvonderfelbenhaupt.:

fachlichdurchdie Goldverfchnürungan Kleidungund i

Schabracke.welchebei derLeibgardeaus Silber befteht.

'

fernerdurchdenweißenBetz. andeffenStelleein von
handgroßerSilberagraffezufammengehaltenesTigerfellum
die linkeSchulterdesGardiftenhängt.endlichdurchdie
filberbefeßtenhellgelbetiEzismen(Huiarenftiefel)und den
grünenTuchfackamKalpack.Bekanntlichgehörtdieledig
lich aus RittmeifternbeftehendeungarifcheLeibgardezn
denglanzoolluniformirtenHoftruppendesöfterreichifcheti
Kaiferhanfes.denneineeigentlicheArmeegardewie in

Preußenund Rußland if
t im kaiferliä)königlichenHeere

nichtvorhanden.NebendieferGalauniformträgt. wie
bereitserwähnt.dernngarifcheKavalleriegeneraleineCam
pagneadjuftirung.dieaushechtgrauemAttilamitGoldber
ftljtiürnng.ebeufolchentDalaranmitdunklemVelzbefaßund
fchwarzgranetiBeinkleidern.init breitenrotenGenerals
lampaffenbefteht.dazueinemHnfareittfchakomitfchwarzetn

'
tümlichfeffelndesBild. in welchemdieZüge

Haarftuß.Goldkettenund Anhängetroddeln.fowiehohe
Dragonerftiefel.
Die Farbenzufammenftellungaller dieferprutikoolleti
Uniformen if

t eineüberausglücklicheundgewahrteineigen
alt- undneu

öfterreiehifehenSoldatentumsundglänzenderhöfifcherBracht
vereinigtfind.
DerAuszeichnung.dieihrgleichzeitigmitihremhöchften
Angehörigen.nnferemKaifer. zu teilwurde. if

t

fichdie
nationaleKavallerietruppederungarifchenHufarenficherlich
vollbewußtundauchmit um fo höhererBerechtigung.als

fi
e

weiß. daß fi
e

einft das Vorbild abzugebenberufen
war für alleHufarengattungendesKontinents.Noch fe

i

aufdenbemerkenswertenZufall aufmerkfamgemacht.daß
auchdiebeidenanderenMonarchendesDreibundesChefs
fremderHnfarenregimenterfind.nämlichKaiferFranzJofef
des fchleswig-holfteinifchenRegiment-sNr. 16 undKönig
HumbertdesheffifehenRegimentsNr. 13. W.

Das Deutfchmejfter-Zubiläum.
Von

RichardRar-h.
(HiezudieAbbildungSeite261.)

~ien
rüftetfichzueinemGedenkfeftefeltenerArt. Dem
nächftwerdenzweihundertJahre feitdemfaktifchen

BeftehendesderzeitansfchließlichausWienerKindernge
bildeten„Hansregiments"verfloffenfein. einerTruppe.
welcheoffizielldieBezeichnung..kaiferlichesundkönigliches
JnfanterieregimentHoch-undDeutfchmeifterNr. 4“ führt.
im Bolksmundejedocheinfach„Deutfchmeifter“oder
„Edelknaben“.fowie zuweilen..Hochund Nieder"und
..HochundSpleni“ genanntwird. Die beidenletzteren
Namenhat derWienerWitzwohl erft in diefemJahr
hundertgezeitigt.das Epitheton„Edelknaben“jedoeh if

t

älterenDatums. KaiferIofef ll. warnämlichdemRegi
mentewegenfeinerTilchtigkeitbefondersgewogenundpflegte
dasfelbenichtnur ftetsmitAuszeichmmgzunennen.fondern
auchgelegentlichdenübrigenTruppenals leuchtendesBei
fpielallermilitärifchenTugendenhinznftellen.DieWiener
warenüberdiefeEhrungdesRegime-its.zudeffenWerb
bezirkefeit 1777 auchihreStadtgehörte.natiirlichhoch
erfreutundderjenige.derda fagte:„UnfereDeutfchmeifter
findunferemKaiferfeineEdelknaben“.hatteihnenausder
Seelegefprochen.SeinOlusfpruchif
t dennauchimFluge

populargewordenundals Quelledesnochheutebeliebten
Beinamenszubetrachten.
UeberfeingenauesAlter findniemalsUnterfuchungen
angeftelltwordenund demnachauchkeinerleiMeinungs
verfelfiedenheitenentftanden.BetreffsdesRegimentsbe
hauptenjedochmanche.es fe

i

im Jubiläumsjahr1896
eigentlichzweihnndertntideinJahre alt. Allerdings if

t

thatfäehlicl)dasVatent.womitKaiferLeopold l. denAn
tragfeinesSchwagers.desKurfiirftenJohann Wilhelm
vonPfalz-Neuburg.einRegimentzuFußunterdemNamen
„Teutfchmeifter"auf eigeneKoftenftellenzu wollen.an
nahm.bereitsvom15. März 1695datirt.abereskann
dochkeinZweifeldarüberbeftehett.daßdasGeburtsfeftder
TeutfchmeifterkeineswegsaufdiefenTag falle.
Aucham 21. Januar 1696. an welchemderKaifer
den..ehrroürdigemdurchlauchtigftenFranz LudwigVfalz
grafeubei Rhein. Herzogen in Bayern. Jülich. Eleve
und Baar. Mafter des Teutfch-Ordensin Teutfch-und
Welfchland.Bifchofenzu WormbsundBreslau.Obrifien
HaubtmannimHerzogthumOber-undNiederfchlefien“u. f. w.
zumObrift-JnhaberdiefesRegiment-sernannte.war das
felbeinfolgefchlechtenFortgangesderWerbungenin den
ihmvomdeutfcheuRitterordenzugewiefenenBezirkenMer
gentheim.Heilbronnu. f. w. noch fo nnfertig.daßvonder
Uebernahmein denkaiferlichenDienftkeineRedefeinkonnte.
Tiefeerfolgtevielmehrerftam Z

.

Juni 1696. An diefem
Tagetvurdenämlich in Donauwörth.wofichdasRegiment
gefammelthatte.durchdenkaiferliclpenOberkriegskommiffär
vonVölkerndieUltnfternngabgehalten.fowiedieBeeidignng
derTruppeauf die neuenFahnenvorgenommen.worauf

fi
e

fofortzurArmeenachUngarnabging.umam 6
,

Sep
tember1697iin Gefechtean derSziregerHeidedieFener
taufezuempfangenundfiinfTagefpäteran derSchlacht
beiZenta fo rnhnwollettAnteilzunehmen.daßfichinfolge
desvomPrinzenEugenerftatteteuBerichtesderKaiferver
anlaßtfah. an denRegitnentskommandantenGrafenVir
mondeinDank-nndLlnerkennnngsfchreibenzuerlaffen,
SeitherhabendieTeutfchmeifternirgendsgefehlt.wo
für DeutfchlandoderOefterreichgeftrittenwurde.und in

206 Schlachtenund Gefechten.fo viel manweiß. ins
gefamt407 Offiziereund 18.511MannaufdemFelde
derEhregelaffen.Jm fiebenjührigenKriegealleinthaten
die Teutfchmeifterin nichtwenigerals l7 „Affairen“
ioackermitundtrugen.nmnur eineszu fagen.zurEut
fcheidnngdesTagesvonKolinwefentlichbei. Sie ftanden
damalsaufdenAnhöhenfüdlichvonBrziftwye. Sieben
mal hatten fi

e bereitsdenAngriffderPreußenaufdiefe
VofitiotiznrückgefchlagenunddabeinichtnurihrenObriften.
dendeutfcheuOrdensritterKarl Mohr von Waldt. fowie
fämtliche33 Offiziereverloren.fondernfichauchgänzlich
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verfmoffen.Die Situationwar äußerftgefährlich.Jinmer
wiederfandteFriedrichll. frifcheTruppengegenjeneüber
auswichtigenHöhen.undfmonbegannendieTeutfchmeifter.

zuwankeii.da erfchieneinMann auf demPlane. den
niemandmehrdafelbftzu fehenerwartethatte. Es war
der tapfereObriftwamtmeifterGraf Johann Sora.
gleichfallsein deutfcherOrdensritter.Obwohlvon zwei
Kugelnin denFuß getroffen.hatteerdasKommandodes
Regimentsdomfolangegehalten.biser infolgedesgroßen
BlutverluftesohnmächtigzufammenbrachundaufdenVer
baudplahgetragenwurde. Kaum jedomwiederzurBe
finnunggelangtunddurmnachgekommeneBleffirtevonderge
fahrlimenLagefeinerTeutfchmeifterunterrichtet.ließerfich.
notdürftigverbunden.fofortaufdieWahlftattzurückfmaffen.
ftelltedafelbftdieOrdnungwiederherundwarfdenFeind
zumamtenmaledieHöhenhinab.LeiderwurdedemHelden
dabeiderFuß durcheineKanonenkugelvölligzerfmmetteri.
jo daßer ampiitirtwerdenmußte.Da nnii Feldmarfchall
DaunfeinenSiegunteranderemauchdieferheroifchenThat »

zufchrieb.wurdedemGrafenSoro dasKleinkreuzdesneu-,
gegründetenMaria-Therefia-Ordensverliehen.Er if

t über- f

hauptdererfteRitter diefeshöchftenmilitärifchenOrdens.
dendie Teutfmmeifteraufzuweifenhaben.und feinwohl
getroffenesBildnisgehörtdaherzudenSchätzendesRegi
ments.unterdenenfichfeit1845 aumdieUniformund
Rüftnngbefindet.welcheErzherzogFranzJofef. der jetzt
regierendeKaifer.trug.als erdurchdenKapitünlieutenant
RudolfErtl vonSeau in demJnfanterieabrimtungsregle
mentunterrichtetwurde. Merkwürdig if

t aberauchdas
reimgeftickteFahnenband.das. laut Jnfchrift.dieBürger
vonEapuaals ZeichenihrerDankbarkeitundfortdauernden
Erinnerungan dieHumanitätdes Regiineiitsdeiiifelben
verehrten.als es im Jahre 1827jenevonihmfeit1825
befeßtgehalteneStadtundFeftuugverließ.umnachOber
italienzurückzukehren.
Vorher.undzwarfeitdem24.Marz 1822.warendie Ä

Deutfchmeifter.wie fi
e

fimfeit1805fchreiben.in Neapel
..gelegen".welcheStadt in AusführungdesaufdemKon
greffezuLaibachgefaßtenBefmlnffesderheiligenAllianz
voneineröfterreichifchenArmeebefetztwordenwar.umden
durchdieVerfchivörungderEarbonariinsWankengeratenen
ThrondesKönigsKarl Felixvollendswiederzubefeftigen.
Der EinzugderWeißröcke.welchedieneapolitanifchenRe
bellenvölligzerfprengthatten.glichindes.heißtes in der
Regimentsgefchichte.nichtetwademEinmarfcheinerfeind
lichenHeeresmacht.foudernimGegenteileinemwahrenFeft
gepräuge.DonnerndeEvivas erfchallteiizu Ehren der
Befreiervon derRebellenanarchie.kurz. die „Tedeschi“
ivurdeiimit offenenArmenaufgenommenund ziinieift in

derherrlichenStadtuntergebracht.
Die Deutfmmeifterhabenübrigenswährenddesfieben
wöchentlichenWinterfeldzugesin demunwirtlichenApenninen
gebietegarkeinenVerlufterlittenund in keinerder78auf
italienifchemBodenmitgemachtenAktionenan einemTage

fo vieleOffizierewie bei Kolin verloren. Ja. felbftbei
Königgrätz.wo das RegimentdenganzenTag im Feuer
ftand.ivarderVerluftumachtOffizieregeringer.derder
Mannfchafthingegenum502höheralsbeiKolin.einUm
ftand.deraufRechnungdesZündnadelgewehreszu fehen
ift. Freilichwar aberaumdie Tapferkeiteinzelneroft fo

uiigeftüm.daßihnendieOffizierezurufenmußten:..Wollt
ihr dennalleingegenBatailloneftürmenil“
Nun. dieDeutfmmeifterhattenallezeitnichtübelLuft
dazu.weshalbihnendennauchhäufigdiefchwierigftenAuf
gabengeftelltwurden.Diegefährlimfte.aberauchdieherr
lichftewarwohljene.welchedasvonOberftlieutenantKlop
fteinbefehligte3

.

Bataillonam 4
.

Mai 1809 zu löfen
hatte.DasfelbeerhieltdenBefehl.fichmiteinerAbteilung
LichtenfteinhufarenbeiEniisdorfaufzuftellen.denFranzofen
denUebergangüberdieEnns zu vermehrenund fich in

dieferPofitionbis abendsamtUhr zuhalten.auchwenn
esganzumzingeltwürde.DieRettungderaufdemRück
zugebefindlichenArmeeivar fomit in dieHandvon etwa
300Deutfchineifterngegeben.Sie wußtendiesfehrwohl
undebenfowar ihnenbekannt.daß fi

e eineganzefranzö
fifcheArmeedivifionan demUeberfchreitendesFluffes zu
hindernhatten.Doch fi

e verzagtennichtundhieltenden
PlatznochumzweiStundentätiger.als befohlenworden
war.worauf fi

e

fichmiteinemVerlnftevonnur29Mann

in befterOrdnungzurückzogen.
WahrenddiefesKampfesereignetefichübrigenseine in

derKriegsgefchimteeinzigdaftehendeEpifode.DieDenkfeh
iiieifterhattennämlichdiegroßeEnnsbrückein Brandge
ftecktunddiefeivar zurZeit. als dieFranzofenaukamen.
bereitsgrößtenteilsin Flammengehüllt. fo daßeinForciren
derBrückenur dannmöglichfmien.wennmandesFeuers
Herrwerdenkönnte.Jnfolgedefienverfielderfranzöfifme
BefehlshaberaufeinegloriofeJdee: er ließirgendwo.viel
leimt in StadtSteyr.eineFeuerfpritferequirirenundgegen
dasbrennendeObjekt in Aktionfehen.Nun hättediefelbe
ohneZweifelErfolggehabt.alleindieDeutfchmeifterbrachen
beimAnblickederaus LeibeskräftenpumpendenFranzofen
in einGelächteraus. fo daßdiefelbenaufshöchftebefchümt
dieSpritzeimSticheließenund in vollemLaufedasWeite
jumten.
Jhrem Humorhabendie Deutfmmeifterübrigens fo

manchenErfolgzudanken.DieRegimentsgefchichtegedenkt

ausdrücklimder Soldaten.die beiNamed(1866)..durch
ihremitechtwienerifcbemHumorgewürzteiiAneiferungen“
einenvorzüglichenEinflußauf ihreKameradenübtenund
dasbelebende.allesmit fichfortreißendeElementwaren.
AuchbeimStürmeanf Rozberic.fchonnahedemver
rammeltenEingange.wo vieleSoldatengetötetoderver
wundetunddieStürmendeueinigermaßenftußigwurden.
bramtedieAeußerung:..Hab'seng. Leutl.nur allerweil
vorwärts! Alle bleibenmr nöt. und wannmr a alle
bleiben. fo feinmrdo a fchöneGfellfmaft!“- alleszum
Lumenund das von derpreußifmenGardebefeßteDorf
wurdegenommen.
SolmerBeifpielewarennocheineMengeanzuführen.
alleinfchondiemitgeteiltengenügenzu demBeweife.daß
derdenDeutfmmeifterneigeneHumor.der in Friedenszeiten
zumalim BruckerLagerwahreTriumphefeiert.wirklich
daskoftbarfteGut desSoldatenundeinerjenerFaktoren
ift.diedemRegiiueiitezueinerBerühmtheitverhalfen.deren
fim in folchemMaßevielleichtkeinandererTruppenkörper
derWeltzu erfreuenhat. Deshalbdürfendennauchdie
Wiener„ihr“ Regimentohneweiters..dashöchfte“nennen
und.ohneihrerfonftigenSoldatenfreundlichkeitAbbruchzu
thun.vor allemihre..Edelknaben“liebenundloben.
Das bevorfteheiideGedenkfeftwirddaherunterregfter
AnteilnahmedesVolkesvonWien- imDeutfchenVolks
theaterdurmVorführunglebenderBilder aus derRegi
mentsgefchichte- gefeiertwerden.Freilich ift von den
-DeutfchmeifternderzeitnureinBataillon..zuHaufe“- die
übrigendreigarnifonirenin Brünn undJglau - allein
allesgibtfimderHoffnunghin.daßdasRegimentdemnächft

in derReichshauptftadtznfammengezogenwerdenunddaß
diefederalleinigeSchauplatzderJubiläumsfeftlichkeiteneiner
Truppefeinwird.diefimunterPrinzEngen.Daun.London.
ErzherzogKarl. Radeßki.kurz.unterallenbedeutendenFeld
herrenOefterreichswährenddesZeitraumes1696-1896
mitRuhmbedeckthat.

Zum Züdpol.
Kon

WilhelmZtoß.

Wndlim
fcheinendenvielenWortenThatenzu folgen.

Seit Jahren fchonward in Wort undSchrift.auf
GeographentagenundNaturforfmerverfammliingeneineEx
peditionnamdemSüdpolargebietalseinederberechtigtften
Forderungender Wiffenfchafterklärt.bisherimmerohne
praktifchenErfolg. Wohl hörtemanvoreinigenJahren.
Nordenfkjöld.derkühneNordpolarreifende.rüftefimzueiner
FahrtnamderAntarktis.aberauchdiefeHoffnungerfüllte
fimnicht. Mehrals fünfzigJahre findverfloffen.feitdem
die letzteExpeditionunter J. E. Roß in das Südpolar
gebietnotgedrungenwar. Vor dreiJahrenlocktedieAusficht
aufgutenFangWalfifchfängerbis zurKüftederAntarktis.
für dieWiffenfchafthaben fi

e naturgemäßnur wenigmit
heimgebramt.AuchdieSüdpolarreifedesSchwedenBorcb
grevink.der fim auf demWalfifchfünger„Antarctic“als
Matrofeverdungenhatteund fo dieWeihnamt-undNeu
jahrsnacht1894unterderfiidlichenMitternachtsfonnever
lebteund als erftesmenfmlichesWefendie Küftevon
Viktorialandbetrat.hatunferWiffenvonderAntarktisnur
wenigbereichert.wohl aberdenWunfchnameinerrein
wiffenfchaftlichenExpeditionaufsneueerweckt.Jeßt endlim

if
t es denunermüdlimenFürfpremerneinerSüdpolar

expeditiongelungen.derenAusführungderVerivirklimung
nahezu bringen.Die deutfcheSitdpolarkommiffionhatfim
mit der Gefellfchaftfür Erdkunde in Berlin zur Aus
rüftungeinerExpeditionvereinigt.die zuunterftüßenfich
auchdieöfterreichifchenFreundeeinesfolchenUnternehmens
bereiterklärthaben.Als Führer if

t einebewährteKraft.
der durchdie öfterreimifmeExpeditionvon 1870 bis
1874rühmlimftbekannteNordpolfahrerPayer. gewonnen
ivorden.
Es liegtnahe.namdemRuhenzu fragen.der von
einem fo koftfpieligenUnternehmen- dieKoftenderauf
drei Jahre geplantenExpeditionfind auf nahezueine
Million Markveranfchlagt- erwartetwird. Die nächft
liegendeFrage if

t

wohldie: Was gibt es in demunter
Eis undSchneebegrabenenLandezu holen?Materielle
Schätzewohl niemals. KeinGold. das vonColumbus'
ZeitenandieTriebfederzuallenEntdeckungsfahrtengewefeu
ift; keineGewinnverfprechendenHandelswege.die auf
zufumendieerftenNordpolarexpeditionenausgezogenwaren.
Aberum fo mehridealeSmühegibteszu heben.
Zuncichftgilt es.diereingeographifmeFragenachder
BefmaffenheitundGeftaltdesLandeszubeantworten.Seit
demAltertum if

t vonderAntarktisviel gefabeltworden.
Je weiterdieSmiffahrtnamdemSüdenvordrang.um fo

mehrfchmolzder in derPhantafieentftandeneErdteilum
denSüdpol zufammen.Jetzt wiffenwir wohl. daßdas
SüdpolargebietetwavierMillionenOuadratmeilenumfaßt.
aberbekanntfindunsdavonnur einigeKüftenlinien.das
JnuerehatnochkeinesMenfchenFuß betreten.Wir iviffen
nimt.obdasumdenSüdpolgelagerteLandeinzufammen
hangendesFeftlandodereineJnfelgruppeift. obwir von
einemantarktifchenKontinentodernurvoneinemantarktifchen

Armipelfpremendürfen. So viel auchüberdiefeFrage
theoretifirtwordenift. fo weit findwir voneinerficheren
Beantwortungderfelbenentfernt.NamhafteGeographen
habenfichfür dieeinewiefür dieandereAnnahmeerklärt.
DiegelehrtefteDeduktion.wiezumBeifpielderanfichmeifter
haftetheoretifcheBeweis1)r. Reitersfür dieExiftenzeines
antarktifmenKontinentesvon tektonifch-ftratologifchemGe
fimtspunkteaus. felbftthatfamlicheBeobachtungen.wie fi

e

die ChallengerExpedition1874 jenfeitsdes Südpolar
kreifesanftellte.Tieffeelotungen.BefchaffenheitdesMeeres
bodens.Eisbildung- es find allesnur Faktoreneines
Wahrfmeinlichkeitsbeweifes.Bevores nichtgelungenift.
diegewaltigeEismauer.diefimdenSchiffen in einerHöhe
von femzigMeterüberdemMeeresfpiegelentgegentürmt.
zudurchfahrenoderzu überfteigenund in dasJnneredes
Gebieteseinzubringen.if

t dieFragenamderKonfiguration
desfelbenmit Simerheitnichtzubeantworten.
NächftderallgemeinenGeographiehabenGeologieund
Geodafie.GeophhfikundHydrographie.Klimatologieund
Meteorologie.Botanikund Zoologieund fchließlichauch
diePaläontologievon der Erforfchungder Antarktisdie
BeantwortungwichtigerFragenzu erwarten.
Die Antarktis if

t einausgefpromenvnlkanifmesGebiet.
Währenddie OberflachedesLandesunterdemEife in

ewigerRuhezu liegenfmeint.finddieuuterirdifmenKräfte
um fo lebendiger.Denim üußerftenSüdenvonViktoria
landgelegenenVulkanErebusfandRoß in vollerThätigkeit.
derNambarvulkanTerrorfchwiegzwar.dochzeigteer alle
charakteriftifchenFormeneineserlofmenenVulkanes.Aeußere
Geftaltungfowohl.als auchdieBefmaffenheitdesGeftein
materiales.felbftdes in denMagenderMeeresvögelg

e

fundenen.macheneszurGewißheit.daßdieganzeKüftedes
SüdpolargebieteseinenKranzvonVulkanendarftellt.wie
er feinesgleichennur nocheinmal in demgewaltigen.den
GroßenOzeanumfmließendenVulkangürtelfindet. Welch
intereffanteAufgabenharrenhier deskündigenGeologen!
Erft kürzlichtagteder internationaleGeodätenkongreß

iu Berlin.umaufsneueüberdasgewaltigeWerkderinter
nationalenGradmeffungzuberaten.Jhr Ziel if

t dieBe
ftimmungderwahrenGeftaltderErdoberfläme.Für Europa

if
t

diefeAufgabezumgroßenTeil gelöft.auchdieübrigen
Erdteilefind in dasNetzeinbezogen.Die Geftaltjener
gewaltigenEalotteaber.diejenfeitsdesKapHorndieErde
umhüllt.wirderftdannzuermittelnfein. wennaumau
verfchiedenenOrtenderantarktifchenRegionPendelbeobach
tungenaugeflelltwordenfind.
Gleimes*gilt vonderErmittlungdesErdinagnetismus.
SeineVerteilungundperiodifchenSchwankungen.diemag
netifchenStörungenundderenUrfamen.derZufanimenhang
desErdmagnetismusmitdemPolarlicht.feineBeeinfluffnng
durchkosmifmeVorgänge- das alleswird nichtfrüher
ergründetwerdenkönnen.als bis esgelniigenift. längere
ZeithindurchBeobachtungenundMeffungenin demSüd
polargebietanzuftellen.
NimtgeringerfinddieHoffnungen.diederPhyfikerauf
diegründlicheUnterfumungderantarktifchenEisverhällniffe
feßt. Wie hochbedecktdasEis dasLand? Wie if

t

feine
Struktur?Sind diegewaltigen.im Südpolarmeerfchivim
mendenEisbergeabgebrocheneGletfchereiidenoder nur
fchiveresFeldeis?Jft überhauptdieLlntarktis.ähnlichwie
das Nordpolargebiet.mit Gletfchernbedeckt? e

t

priori

if
t diesnichtzuerwarten.dadieSommerwürmehiernicht

hochgenugift. um das zur BildungdesGletfehereifes
nötigeTauenzuverurfamen.DasaufEisbergengefundene
Geftein if

t bald für Moranefmutt.bald für vulkanifmes
Eruptivgefteinerklärtworden.Nur genaueUnterfumungen
anOrt undStellewerdenhierüberAufklärunggeben.
Als amgründlichftenerforfmtin derHhdrographiegelten
dieOberflämenbewegungenderMeere.DieMeeresftrömungen
und ihreUrfamenfind fo weitbekannt.daßetwasNeues
kaumnomzu erwartenift. Nur diekaltenStrömungen.
die.vomfüdlimenEismeerkommend.fichbiszumAequator
hin fühlbarmachenundaufdasKlimaderWeftküftenvon
SüdafrikaundSüdamerikabeftinimeiideinwirken.bedürfen
nochderBeobachtung.NochandereFragendrängenfich
auf. Wie tief if

t das illieer in derNähedesLandes?
Wie fülltderBodenvonderKüfteausab? Woraus b

e

ftehendieTieffeeablagerungen?WiehochfinddieTempera
turenaufderOberflämeund in derTiefedesMeeres.und

in welcherWeifenehmen fi
e ab? DiefeFragenintereffireii

auchdenMeteorologen.demesaußerdemdaranliegt. die
Temperatur-und Luftdruikverhältniffeauf demFeftlande
felbftkennenzu lernen.Wir verdankeneinigeTemperatur
angabenaußerRoß denSmiffscirztendererwähntenWal
fifmfahrerflottille.die bis zum64. Grad füdlicherBreite
vorgedrungenwar. Dornach if

t dasKlima.im Gegenfaß
zudemderNordpolarländer.einozeanifmes.dasheißtdie
DifierenzzwifmenSommer-undWintertemperaturif

t eine
fehrgeringe.Nichtnur derVerlaufdermeteorologifmen
ElementeintereffirtdenMeteorologen.mehrnochkommtes
ihmdaraufan. denvermutetenZufammenhangdieferEle
mentemitdergefamtenLuftbewegungaufderErdoberfläche
namzuiveifenunddieGefetzediefesZufammenhangeskennen
zu lernen.
AmwenigftenAusbeutehabenBotanikerundZoologen
zuerwarten.UeberAlgenundFlemtendürftedieantark
tifmeFlora fichnichterheben.JmmerhinkannunferWiffen
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von derSchnee-ttttdEisfloraeineBereicherungerfahren.
Landtierefcheiuengänzlichzn fehlenruttdwasdasMeer
an niederenundhöherenTierenbeherbergtrif

t nichtandie
*Antarktisgebunden.Bietetaberauchdie gegenwärtige
Pflanzen.undTierweltdetttForfcheraugenichtsBefonderesr

fo vermagesvielleichtdoch in eineLterganxtenheitzurück
zufchauenrwo dieAntarktisdasEtttwicklttngsgebieteitter
ganzanderttLebeweltgetvefenfein magals jetzt. Daß
die gefamteErdoberflämeperiodifchenKlitnafchwantttngen
ttntertvorfengewefettiftrgiltheuteals betviefenrganzgleich
giltigr was dieUrfacitederfelbengewefenfeinmag. Wir
wiffenr daß jeßt blühendeLändereinftunterEis und
Schneebegrabenlagenund daß die vereiftenLänderum
denNordpolherumeittftmalsgrünettdeFelderuttdWälder
trugen. SollteAehnlichesnichtauchim Südpolargebiete
ttachzuweifettfein?
SchonausdieferkurzenZnfatttntenftelltcttgif

t

erfichtlichri

wieberechtigtdieHoffnungenfindrtttitdenendieVertreter
der verfchiedenftenWiffenfchafteneinetttit allenMitteln
derNeuzeitattsgeftatteteExpeditionnachderAntarktis b

e

gleiten.GlückattfzumSüdpol!

Jiriedrich Haufe.
ünfzigJahre findoergangenrdaßficheitterderbelieb* teftenundbedentettdftenunfererdeutfchenSchaufpieler

demDienftederKauftgeweihtrFriedrichHaaferderrnoch
nichtzwanzigJahre altram14.Januar 1846zumerften
maledieBühnebetratund fichnunmehrals Siebenzig
jährigerfür immervonderkiinftlerifchetcThätigkeitzurück
zuziehengedenkt.SeinerftesAuftretenfandamHoftheater

in Weimarftattr und zwar- fehrbezeichnendfür die
damaligeZeit- in derTitelrolledes„arntenBoeken“von
Koßebuettndder desMagiftersLaffeniusim rrkfpofmeifter

in laufendAettgftett“.Der jungeMimehattedasEngage
ment in WeimarattfEmpfehlungLudwigTieckserhalten,
Am 16.November1826zu Berlittals Sohneineskönig
lichenKammerdienersgeborenrhatteFriedrichHaufefich
von jeherder Gnnft König FriedrichWilhelms17. zu

erfreuengehabtund war von diefemrnachdemer fein
AbiturientenexctntengetnachtrTieckzur fchaufpielerifcltettt

Ju WeimarbliebHaufetAusbildungüberwiefenworden.
zweiJahre und wandteficbr ttachdemer einigeZeit in

PotsdamgefpieltundctucheinGaftfpielamBerlinerHof
theaterabfolvirthalternachVragr wo damalsdas von
denLandftändettattsreichendtcnterftüßtedeutfcheTheateri

noch in
_

hoherBlüteftand.Hier begründetederinzwifchen
zu vollkommenerBeherrfchungderTechnikgelangtejunge
DarftellerfeineneigentlichenfchaufpielerifchenRuf; er blieb _

dafelbftvon1849bis 1851und begabfichfodannnach
Karlsruhe(1851'bis1852)rMüttchen(1852bis 1855)
ttndnachFrankfurta.M. (1855bis 1858). An letzterem
Orteftander bereitsauf dervollenHöhefeinesKünftler
turns; befouderesAnffehetterregteer durchdie Wieder
gabeder Titelrolledes damalsnochneuen„Narciß“ Z

vonBrachvogelund eineebenfogeiftvollewie eigenartige
AuffaffuttgdesHamlet. In FrankfurtgingHaufeauch
feineerfteEhe ntit der SängerinAnfcbütz-Eapitainein;

in dieZeil feinesdortigenAufenthaltesfallengleichzeitig
feineerftenattsgedehttterenGaftfpielreifenrdieihn in derFolge
ttichtnur durcheinengroßenTeil Detttfmlattdsrfondern
überdeffenGrenzenhinausnachHollandr Ungarnund
Rußland(Petersburg)fiihrten. In Petersburgwurdeer
für die nächfteZeit (1860bis 1865) gewiffermaßenfeß
haft; er war der glänzendeStern desdortigendeutfchen
TheatersuttdtrugrvefentlichzudemRufebeirdeffenjene
Bühnefichdamalserfreute.In der rnffifchenHauptftadt
vertnählteHaufe(1862)fich in zweiterEhemitderdortigen
HoffchattfpielerittElife Schönhoff. -

NachLöfungfeines*lietersburgerVertragesverlegteder
Künftlerfichhattptfächlicl)aufdasGaftireu;vorübergehend
(1867bis 1868)übernahmerdieLeitungdesHoftheaters
vonCoburg-Gothauttdntachtedattn(1869)feineerftegroße
GaftfpielreifenachLlnteriiareinedererfolgreichftettrdie je

voneinemdentfthenKünftlernachdemLcmdederDollars
unternommenwordenfind. NachfeinerRückkehrtrat er
noch in demgleichenJahre in denVerbanddesköniglichen
Schanfpielhaufesin Berlineinrunder tvürdewohlfchtver
ausdieferStellewiedergefchiedenfeinrwennernichtbereits

:hüte müßige Pfund-en.
Kalridofitup.

_ Ö.. ' es
'KIRCHE-NW.g,-.-r-fe-ser-e.'.

ud.
"YES-Ell....w-...u-...Vr

m '*.'.

WerdendieBuchfiabenobigerFigurmitHilfederKreisbogen
richtigverbundenrfo ergebendiefelbetteinenAusfpruchdesengltfclten
DictnersYoung.WielautetderSpruch?

Qantenrätfel.
liriocikjatt
l-'nlatttrjrt
Lok-online
'kjrttotktouo
lle-thor
'Leute-Jakarta
Ephraim

l( n t. 1
1
e
t
1
-
i 11t.

bl a r* i n
.

rd l o rcut1c1 r- er
dl n r- 3 t. t* o t o

[i
.
0 g i rtt.

k) 1110 r- a tr t. j a

6 a b t* i o 1 tzdlnkdjlclo kriäolirt
liulclu Richter-ci
DiettorftehendentveiblichenundmännlichenVornamenfind je fo

zuftellen:daßdererfteBuchftabedeserftenrderzweitedeszweitenr
und fo tveiterrtoicdereinenweivlichcnrbezichungsweifentännlichen
Vornamenergeben.

IuflöfuttgdesZiöflrlfprungsJetteL32:
„GrüßeuchGottrihrteurenHeldenr
KanneuchfroheZeitungmelden:
UttferVolk if
t attfgetttachtr
DeutfchlctndhatfeinRechtgefunden;
SchantrichtrageSühnnngstottttdcti
Ausderheil'genOltferfchlacvt."
Solchesbaterdortvcrlündetr

Yucltlkavetirätkel
(aäztfiellig).

Zn ftolzerZierträgt2-7
GarEdlesbeirhochkommtderKaufr
DerStadt if

t

fietsesferttgeblicbenr
Dochgcrtttrittls in Gefellfmaftatcf.
Amliebftettmagcsdraußenweilenr
Vhilofophiretiddazuftelttt;
WoWafferfchitnntern.Strömeeilen
Kanttftdn in 2-6 esfehn.

MancheinentriebfchondasVerlangen
Ganz tr 'Z

r
Z
r 4 eszufchaunr

Manch5-8 if
t

fchongegangen
?f7nachitnMorgeugrctun;
Sein' Z

r
*t
r
6
r 8 fattderfeltenr

UndwennerttichtverletztdenHort
WirdkeineMittlerdarobfchelteit_
NunfagtrwieheißtdasganzeWort?

Wurträtrek.
EsmaltmichdieJugendin glühendenFarben,
Ichlfüt'ihrdasgroßerzukünftigeGlück.
BielTaufendelockt'iäzrund

Takt-Reutte
ftarbenr

Undelendtntdfiechgabia;ntanenzurück,

DochhieltichauchTaufendetcrwas ic
h

verfbroäten;
IchgabihnenLiebeundEhreundGut.
UndntanchencrdesHerzfchirreinScbickfalgebrochenr
DenWillenzumLebennndSäfaffettsntut.

UnendlichbinichnndohneSchranke;
MeineHeimatifi nirgendsundallerwärtsr
Bin einwcfettloferreinflüchügerGcdanter
Uttflätwieeinjngendliä)Mettfwenherz.
OdmitlaufendFarbendeinHerzicherfrene
unddiertthlosthätigeBltantafier
So if

t

dochdientcttterduftigeBläue
DieFarbe-rdiemirderSäjöpferlieh.
Undwillftdurwastvefenlosrfchauenundtnalenr
BlickhinrtoodasMeermitdcmHimmelzei-fließt.
Odertvoin desAbendsverdäntntertidettStrahlen
DieErdeerfanft in dieArmefchließt. F, H

.

ZuflöftcngdesBnctjfiavenrätlel-.rSeite232:
Rieu- Brienz_ Brie- Enz.
ZuflölungdesMorträtlelsSeite232;
GedichtrGerichtrGefiäztrGewiäot.

IluflöfungderZusfüllrätlelsSeite232:
Brautq Bader-7 Adonr- Chlor- OpferY Kamin-Sacge- *dernire- Bazar- Lctehn- Salat.

AdolfMenzel.

ZuflöfungdesRätlels.ZeileL32:
Stier- Thiers.

itn folgendenJahre (1870) zur Direktiondes Leipziger
StadttheatersralsNachfolgerLaubesrberufenwordentoäre.
KünftlerifchdasUnternehmenaufvollerHöhehaltendrwußte
Haufeesfürfichgewinnbringenderzugeftaltenals feinBor
gänger.NachAblaufdesLeipzigerKontralteskehrtederKünftler
vorübergehendnocheinmalan dasBerlinerSchattfpielhaus
zuriickrwidmetefich in derFolgejedochausfchließlichKunftreifenr
dieihn weit und breit in derWelt umherführtenrunter
anderemauchwiedernachNordamerikarwoerdiesmaldolle
achtMonate(in denJahren 1882und1883)bliebund
feineFahrtenbis nachKalifornienausdehnterdiesmalmehr
- nochalsdaserftemalLorbeerenundklingendenLohnerntend.
Im Jahre 1883 beteiligtefichHaufean der Be
gründungdesDeutfchenTheaters in Berlin; er trat als
Societär in dieKünftlergenoffenfcbafteinrdiefichzurLeitung
diefesSchnufpielunternehmensbildeterwar aberdererftett
eitterrwelchetropderdafürfeftgefehtettziemlichhohenKon

ventiottalftrafederkaumittsLebengerttfettettSchöpfungden
Rückerttvandtett.Sein fcharferdurchdringeuderBerftand
fagteihtnrdaßdasTheateraufdergewähltenUnterlage-

fo verlockendauchderenidealerCharakterfeinmochte-
fichnichthaltenkönnerundderErfolg hat ihtttrecht g

e

geben.Jn derFolgehatHaafefeinekünftlerifchecThätig
feit auf das Gaftirettbefchrättktrdenter bis jetztmit
feltenerkörperlicherundgeiftigerFrifclgeobgelegett.Wenn
er feinenEntfchltcßattsführtund hinfort fich wirklich
von der Bühnezurückziehtrverliertdas deutfche'Theater
einenSchaufpielervonfeltenerEigenartrwie in denletzten
fitnfundzwanzigJahren fich ja ein befottdererTypus von
Rollenausgebildethatrdieals„Haafefche“bezeichnetwerden.
Die GrundlagendieferEigenartbildetendie utnfaffende
BildungdesKünftlersunddieihmeigeneBerftattdsfchärfer
dierwiewir fchonhervorgehobeurihm auch in feinen g

e

fchäftliwettUttternehncttttgenfo tvefentlicheDicnfteleifteten.
SeineThätigkeitwar in dererftenZeit feineskünftlerifchen
WirkenseittefehrvielfeitigeundttntfafztedasganzeGe
bietderEharakterdctrftellttttgin allenfeinenSchattirungen.
Fiir denVortragdes Vathelifchettverfagtenaberfrühe
fchondie ttatürlimenMittel ttttdnamentlichdas Baftofer
das die ZeichnungheldetihafterCharaktereals Unterlage
erfordert;deftoglänzenderentwickeltefichfeineBegabung
fiir dasScharferBointirteundfür diekiinftlerifcheDetail
ntalereir in der er es zu feltenerNteifterfchaftbrachte.
OriginelleAttffaffungttttdgeiftvolleDurcharbeittcngzeichneten
fchonfeineerftenRollenattsr aberfeinKönnenhieltmit
feinemWollennur gleichenSchrittrwo er in feinenkünft
lerifchenDarbietungenfeineiterföitlicheEigenartzurGeltung
bringenkonnte;atn vortrefflichfiettgerietenihmdaherGe

» ftaltenausdemKreifefeinerWelt- undLebentätttterrwie
derGrafThorancimr,Konigslietctettattt“rderältererrKlings
berg“rderChevalierdlituheferrierin der .rBartieBiquet“
undeitteganzeReiheähnlicher;merihn iu friiherenJahren
gefehenrwird fichaberauchnochdes tiefettr ja über
wältigendenEiudructserinnernrdenfeinHeinrich in rrLor
beerbaumundBetlelftab“uttdvorallemfeinLordHarleigh

in „Sie if
t tvahttfittnig“heroortiefett. LudwigHoltdof.

Undwiralleflehnoerbündetr
DaßdiesWortrtichtLügefei.
Heer-rausfeinetnGeiftgeborenr
Jäger,diefeinMutertorenr
WähletihnzumFeldgefätrei.
(Aus:,AufSäzarnhorftsTod'nonSchenlc-ndorf).
llactfdru>ausdernInhaltdieferÖeitfätW-wtrdfit-afrectuliciqverfolgt.- verantwortltctxerZiedaktettr:Stuntschildertin Stuttgart.*eDruckundVerlagderDeutfcherrverlagz-AttfialtinStuttgart.



uiecenccoiiic.

Otto cLehmann.
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foll die Zahl der gewaltigenFahrzeuge.welche

die Ozeanedurchfui-cheti.uni einigeKoloffevermehrt
toerdeti.indemder..NorddeuticheLloyd" jüngfteinigetierte
Dämpferbeftellthat.diealledetttfchenSchiffean Längeüber
treffenwerden.da fi

e je gegen600 Fuß [augwerdenfallen.
währenddergrößteHatuburgerSchnelldantpfer..FiirftBismarck"
nur eine Längevon(3021/2Fuß befiht. Ueberhaurttgibtes
gegenwärtignttr vierzehneDatupfer.ntelche500 tiitdmehr
Fuß (ungfind. Der längfteDämpferderWelt if

t

zurzeitder
13000 Tous großeEuuärddampfer..Lueäitia".welchereiiie
Längetiausdehtittttgvon60). Ftiß hat; ihtttfolgtderDämpfer
..Eantpaitict"vouderfelbetiGefellfchafttttit5971g.Fuß Länge,
Etwas litt-zerfinddie derDceatiic-Eoittitcittt)in Liverpool g

e

hörigen.10000Tous großenDämpfer..LlliajefticMttttd..Tett
tonia". da fi

e je 56WC Fuß Längehaben. Datin folgen
der 560 Fuß tätige.der Barrout-.Eoittittittijin Bart-outge
hörigeDämpfer..Eith o
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Rome".die10800Toushaltenden
ätnerikanifcitettDämpfer..Boris-U„New-York"tittd„St, Lotti?"
mit je 530 Fuß. der franzöfifcheTäutpfer..La Llourciitie".
8863Tous großuiid520 Fuß lang.derHamburgerSchnell
dampfer..FiirftBismarck"ttiit502 1

/2 Fuß. dieEttnarddättipfer“
lltnbria"uiid..Etruria"ittit501l/I
Fuß.endlichderHamburgerSchnell
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Doch tiichttillein ntit großen
Dantpfertt.fottdertiattchiititmach
tigetiSegelfchiffeufuchtiitattein
anderzu tiherbietett.So ivurde
kürzlichaufderTekletibttrgfchettWerft

in Geeftettiiindefür dieHamburger
lithedereiF

.

LaeiszeiiiSchifferbaut.
daszurzeitdas größteSegelfchiff
derWelt ift. Es if

t diesderFünf
tntifler..VotofiE In diefeiuSchiff

if
t alletierdenklichenAnforderungen_

derJieuzeit.alletiOlufpriiclteti.die
aneittSchiffbeziiglichderrüutnlichett
Verhiiltttiffe.der Sicherheits-taufe
rcgelit.fnwieder Beutilcitiotider
llutertttnftsrätttttefiir dieBefahutig
erhobenwerdenkönnen.Rechnungg

e

tragenworden.Die *Ilnsdehntttigetc
diefes-RiefenttnterdenSeglernfind
folgende:DieLängezwifchettdenBerpendikeltibeträgt362Fuß.
ioährenddieBreite49.9 Fitß unddieTiefevouderOberkante
biszumKiel 81.2 englifcheFuß ntißtund der Rattmgehtrlt
Z955Regiftertonsbrutto.dieTragfähigieitattnäherttd6000Tous
großift. Tie HöhedesGroßtnäftesbeträgtvottt.titelltiszuiit
iilaggetikttopf210Fuß beieinemDurthitieffervon3-1Zoll am
Deck.währetiddieSegel- attsfchließlichderRefervefegel-
ausgefpannteiii Gefatntctrealvon 4700Qnadrattnetertitittt
faffeit.Vergleichentttirinit dieferTakelungdieHöhederjenigen
derübrigengroßenScgelfchifie.fo ergibtfich.daßder Fünf
niafter..Votofittbis jetztauchdiehöchftettMaftetthat. indem
die größtenSegler darin folgendeBiaße aufweifeti:das
britifcheSchiff ..VerfiattMotiärch"htit eittettGroßmaftvon
184Fuß überDeck;vomKiel abgerechnetbefißtdieferMaft
eineHöhevon etwasiiber200 Fuß. währendderGroßmaft
desanierittittifclteitVollfchiffes..llioauoke"180 Fuß hoch if

t

und der franzöfifclfeFiiufinafter..La Fritticet*Maftetivoii
140Fuß Höhehat.
Was itttndie Schnelligkeitder genatinteti*Riefctidcinipier7

betrifft. fo hatfich'sergeben.daßdie..Lucauiä"ttttd..bfatttpatticrF

'

als diefchuellftenSchiffezubetrachtenfittd. da fi
e

tniederholt
attfhoherSeetnähreitd24 StundenelitedurcbfcltttittliclteFahr
gefchwittditjteitvoii22 Seeuteiletiiii derStundeerreichthabeti.
Datirt kommendie ..Kiliäjeftictluud ..Tetttoniattiitit eiiter

..Jietv-Pork“ittitbeinahe21. dieHamburgerDämpfer..Fücft
Bismarck“ttttd..Jiorntcinia"mit 20 ttttdder Franzofe..La
Touräine"tttit 19 Scemeileti.Die um 10 Vrozeitthöhere
Gefchivindigkeiterzieltdie ..Lncanitt"aber niit einemum
60 Brozetithöherenkkohletiverbranchbei24000 Pferdrkräftett
int Vergleichztt höchftetts16000 Vferdekräftendes ..Ftirft
Bistuarck".
Wettdetitviruit-Zfchließlicl)nochder Fragezii. ob diefe
RiefenfchiffceineErrungenfcbäftderNettzeitfeien. fo findentvir.
daßdetttiticlft fo ift. BereitsiinAltertnuioerftaitdtuattSchiffe
ztt bauen.die cttiitähertiddiefelbenLatigeitverhältniffehatten
midfich.inchdurcheinegeiniffeEleganzattszeiclttteteti.So ließ
VtoletitättsBhiloitator.,KönigvonAegypten.cinSchiffbauen.
das420Fuß Ltiitge.56 Fuß BreiteuttdvomKiel bis ztitti
Vorderteile72. votitKiel bis zumHinter-teil80 Fuß Höhe
hatte.Hititettiindvornbefandenfichals ZieratFigurenvon
Tieren.die18 Fuß hochtttärett.DiefesRiefenfchiffhattevier
Stetterrttdervon60 Fuß Länge.toährenddielüngftenRuder
56Fuß lattgwaren;tiußerdettthatteesfiebenSchnäbel.Die
Matmfcltaftlteftcitidaus 4000 tltttderern.400 Sklaventittd
2820 Mätrctfett.waralfoerheblichzahlreicherals attfunfereu
Schiffen.
LL-cttigerriefige?lnsdehittttigetihatteeinattderesSchiffdes
feibeitlkötiigs...LhalttntegoslloderZitutnerfcljiffgettanttt.indem
esitttr320Ftiß lcittgnnd45Fuß breitwar. DieHöhebetrug
abertitit Einfchltißdesauf demBorderdeckerbautenZeltes

...EI-*Yc-x
Das größteIegelfchifiderwelt: „potofiQ

90 Fuß; tiameutlichhochwarenHiuter-undVorderteil.Es )

war einflachgehetidesSchiff.für dasfcichtereWaffel*desNils
beftitnttit.Das Hinterteilwar mit Zicrat von anßerordeut-»

licherSchönheitgeichmiickt.In der Mitte desSchiffesbc- f

fandenfichdieSpeifefälcttiidZittauer.dietttitalleuiverfehen
touren.ionsnur erfontteniverdctikouiite.uni dieLänncneinesl

üppigenHofeszu ltefriedigeu.Litngsder Seitetitittddes
Hiuterteileslief eineGaleriemitzweiStockwerken;diettuterel

Galeriewar eiiieSäitletthalle.dasobereStockwerkglicheitterj

ittdifchettVertiuda. Ju die erfteretrat inandurcheinenttiit
Elfenbeinund köftlichetttHolzattsgelegtettBorfäal. Der tttit
SäulenttntgcbetieSaal war tititVnrptirfofctsverfehcttttttdtttit
Cedertt-ttttd(Tnpreffettholzgetäfelt;feinezwanzigLhtirentnarett
mit Elfenbeinattsgelegt.Die *Lnerbaltetiwarenvergoldet.,

währenddcrArchitravtttitherrlichenBasrcliefsbedecktttttd
dicDeckevonEederuholztitit Gold verziertwar. .Aus den fFräuetigettiächertt.zu dettetiein ebenforträchtigerSpeifefcictli

gehörte.fiihrteeineLlietideltrcpttezueittetuHeiligtttittderBettns.l

iu utelcltereittefchöneBiarntorftcttttedieferGöttinftand. Der
BattketfciälwurdevonPfeileruvomfeiuftetiindiftltettBiarmor
getragen.So herrlichallediefeGettiächerwaren. fo wurdenH
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e

dochvondem'Ltacchttsfaalan Britt-htübertroffen.Segel
tttidTauwerktvarettpurpnrrotgefärbt. j

AuchliöttigHieroll. vonStirakus(260-215 v. (ihr.)
Maxititalgefchtnittdigkeitvon21 Seemeileti.die„Boris" uttd i befaßgroßesIittereffefür dieSchiffsbauktttift;ertterbattdtibert

1896(Bd.75).
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mitdentVompdasbiützliche.denndie meiftenfeinergroßen
SchiffedientenzumGetrcidetraitsport.EinesdieferSchiffe
wurdetunerLeitungdes Llrcbimedesvon dentBattnteiftcr
"tlrchiäsvouliorittth. foioie300 ihtttiintergebenettgefchickteti
Arbeitern- uitgcrechtteteiiiebedeutendeMetigeHattdlaitger-
erbaut.Dit? Holz. tuelcltesdazuausdenWitlderttdesAetna
getiottttttetitvnrde.hättehingereicht.ntu30Gäleerettderdamals
üblichenGrößezubauen;außerdemtvitrdeätichaus anderen
TeilenItaliensHolz ltcrbeigcfchafft.fo zumBeifpieldergroße
Maft. nachtiielchemntattlatigegefuchthatte.daaittAettia
keinBatttnvonhinreichenderGrößegefundentourde.ausden
britttifcitettGebirgen.Das SchiffhattezwanzigReihenRuder
ttitddreiStockwerke.DieZimmerfiir denSchiffsicirtittitihatteit
fäuttlichFußböden.die mit Mofaiktafeltiausgelegttoareti.
welcheSceueuausHomersIliade darftellteti.In dentzweiten
StockwerkebefandenfichattcheiiiUebutigsplähiindGärtenniit
AitpflatiztttigctttittdLattbettvon Ephettund Weiurebeti;zti
diefemEtidewar derFußbodenniit Blei uiid irdcitetiPlatten
belegtunddatuitttitErdeülterfchiittetworden.Befondersichöu
war das derLtettttsgeweiht-tGettiach;hierlteftattdderFuß
bodettausAchatundanderettfchönenSteinen.dieWändeiind
dieDeckeausEhpreffenholz.dieThüretiausElfenbeinundeitier
tvohlriechettdettHolzart;zudemwardasganzeGetttacl]tttitGe
tttäldeti.Bildfättlenttitddergleichenkoftbargefchntiictt.In der
LiibliolhektvaretiWändettttdThüretivonBuchsbatiitt.tvahcend
an derDeckeein ciftronotttifchesIuftruutetitattgebraclttwar.

Auchau einemBadefehlteestticht;
esenthieltunteranderemdreiDantpf
bäderuttdeineBadewanneaustatt
roineitifchenSteinen.AufjederSeite
derWändebefandenfichzehnBierde
ftälle. Ant Borderteilewar eiii
Wafierhehälter.tvelcherungefähr
1000 Eiitter Trittktoafferenthielt;
danebeneinBehälterfür Seefifche.
Das Schiff umgabetiachtbefeftigte
Tticttte.zweiauf dentBorderteile.
zweiattf dentHittterteile.ztoeiauf
jeder Seite. In jedetnderfelben
wareti zwei Wurfuictfchiitetioder
Balliftettuiid danebenSchießlöcher
atigebritcltt.um citifdie feindlichen
SchiffeSteinewei-fettzukönnen;die
TtirtttewarenmitSteinentttidWurf
gefchoffetiattgefitllt.Auf dentBer
deckftandeiiie nachAngabedes
ArchimedesverfertigteScltiefnttäfchitte.
eitteKatapulte.welche150llilograntttt
fchtitereSteine-undvierMeterlange
Balken in die-Entfernungeines
Studiumsfchoß. Auchwarettan
jedemderdreiMaftetizweiWitt-f
mafchitieiiltefeftigt.umeiferneEnter
haketi.Bleiftückett. f. w. auf die
Feinde zn fchlendern.AlsBentaunung
ftandenauf federSeitedesSchiffes

60 Bcwaffnetr.ebetifovieleumdieMaftenttttdWurfmafchittett.
48 in deitTürtuett.6 in deneiferneuBiaftkörbennnd600auf
demVorderteile.
Diefes gentaltigeSchiff. attfattgs..Snrakttftt"getiatint.
toiittteaber in denivenigftettfizilifcltetiHäfenderGrößewegen
*ilufnalftttefinden.daherfchentteesKönigHierodentKönige
BtolettiäitsVhilcidelphttsvon Oleghpteitund legteihin den
Namen..*Illexattdria"bei. Die Ladungbeftand in 60000
Yiedintttett(49000Sack)Getreidettttd10000 Gefäßenrnit
fizilifcheueiugenicichtenGegettftättdett.L0000Talenten(500000
tiilogrcittitti)Wollettitd20000TalentenandererWaren.außer
deittVroviaittfiirdieBiannfchaft.(Hewißeinkönigliche-ZGefchettt!
Attchdie.lkriegsttiarinederHaufa.jenestitüchtigettStädte
buiides.ioelcherbis zu Etidedes fünfzehntenJahrhunderts

, niit feinenFlottendieAieerebeherrfchte.verfügteübergroße
ttiidtrefflichitusgerüfteteFahrzeuge.Das größteihrerSchiffe
hatteit-clisDeckeübereinanderttiideiiieLängevon112Ellen.
Die große:iiaaam.Lutttpttiniftwar 59 Ellen lang. Diefes
Schiffkonnte1000Laften(circa60000 Pfund)Salz laden.
Die Lieniatittttttgbetrug1075Berfottett.und zwar500 See
foldaten.150 Iiiichfenmääter.400 Matrofettund25 Diener.
Au GefchiihführtedasFahrzeug8 vierzigpfiiitdigeKartautieti.
26 acht-ltis zehnpfündigeFeldfchlättgen.8 zweieinhalbpfüudige
Quartierfchlttitgeniiitd *.27fogeitatititeSteiuftitcte.aus denen
ttugelttvon10. 20 ttud30 Bfuttdgefcboffetiwurden.
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ackVernon war gerade zu jener Zeit bei den l f

v Seinen gar itiiht
fehr gut ange

fchriebengewefen.Hatte
er es dochkurzvorher“ allen Faniilieutraditio
nen zum Trotz dura)
gefeßt.Maler zu wer
den. Ein VernonLeute
fiir Geld porträtireitl- OberftDeloitte.der
es feinemBruder an
Raugftolz mindeftens
gleich that. hatte es
abfolut nicht faffen
können.undwennaua)
Mrs. Deloitte den
Bruder gegendenGat
ten allezeitin Schutz
genommen.int Allein
fein mit jenem hatte
auch fi

e es an Bor

(Fortfetfnng.)

Fran zu erbetteln.Soldatenfiir das Schlachtfeldzu hatteMrs. Deloittegefeufzt.„fiimtlichetoteBernons
dreffiren. fe

i

er leider nicht der Mann. für die
Malerei aber könne er nicht uinhin. fich einiges war Jacks überniiitigeEtitgegnnnggewefen.
Talent znzuerkeutieit.
..Ein Maler in einerFamilie. derenAtitglieder i fchadeu.
eit des Eroberers Zeiten nicht gearbeitethaben.“

*

fteif gelegenhaben.“

, werden fich ini Grabe tundrehen!"- „Nur zu!"
..Ein

3 bißchenBewegungkann den alten Burfclfen nicht
Sie werdenfich nwhl nachgeradeziemlich

Diefen fchlechtenWitz hatte
Frau Lydia.dieHumor
befaß. wider Willen

vortrefflich gefunden
und lachendwar fi
e

gegangen. ihn ihrem
Gattenzu wiederholen.
um diefen.der es mit
der Grabesruhehoch
feligerVorfahren fehr
viel ernfternahm. ein
toenigzu fchockireit.
Die verfchiedetifteti

Onkel und Tanten
hattenfichin derFolge

noch bemüht. Jacks
Etitfchluß zu erfchiit
tern.dochalle Angriffe
touren von ihm mit
fiegreicherLiebenstviir
digkeit zurückgewiefeit
worden. "Ja> if

t ein
ftellnngeti und Vor- leichtfertigerMenfch“.
wiirfen nicht fehlen hattees vonda an in

laffen. Erftens. hatte der Familie geheißen.

fi
e gemeint. fehe fi
e

„aber böfe kann man
gar nichtein. warum
Jack nicht iin ftande
fei. von feinen Ein
künften»- etwazwei
taufend,Pfund Ster
ling - zu leben.we
nigftens bis er eine
reicheFruit gefunden.
Zweitens.toennes ihn
denn toirklichzwinge.
einenBeruf zuwählen.

fo fehe fi
e wiedernicht

ein. tvaruni er nicht
Offizier werdenkönne.
Worauf ihr dann,Jack

halb ini Scherz und
halb ini Ernft geant
wortet hatte. daß er

ihmnichtfein.“ Wohl
oder iibel hatte man

fich gewöhnenmiiffen.
einenDialer zumVer
wandtenzuhaben.nach
undnachabertvartitan
ganz unverfehensein
tvetiigftolzdarauf ge
worden.denberühmten
Vernon zu denSeinen
zu zahlen, Ein ent

fernterBetter.einltars
brooke.denMarie vor
einemhalbenJahre in
Rom getroffen.hatte
fich mit Genugthuung

dahin geäußert. daß
ein geborenerGentle

nach reifliclfer Ueber- inan.ermögeatigreifeu.
legungzu demSchluß toas er wolle. doch
gekommenfei. er tuiiffe immerallesbefferkönne
fich feinerBaffiou fiir
Jlieerfalfrteittoegennot
wendig eine Dampf

wie ein Vlebejer; da
von fe

i

Jack Vernon
toiederein Beifpiel.

jacht anfchaffen.und Als Marie ihn
die fe

i

mit zweitaufend kennen'gelernt. hatte
BfundSterlingjährlich er zu folchen Ans
kaumallein zu tinter- Photographie-BettagaanFranzpairfftarngltnMit-layer...Finn-Gen noch felne
halten. Sicheinereiche

1896(Bd.75),

Der kleineDoktor. ZiachdemGemäldevonL. van Gelder.
Beranlaffunggegeben.
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Er hattedamals erftewie er felbftes genanntean
gefangenmit demVinfel herumzuftiimpern.Allein
in diefenStiimpereienhatte fie bereits entziickende
Pieiftertoerkegefehen. Der verlockendftenErocket
partie hatte fi

e eine einfame Wanderung mit

ihm vorgezogenewenn er auf der SuchenachMo
tiven gewefeu. Sein Skizzenbuchzu trageneihm
Vinfel und Valettezu reinigenewar ihr Stolz ge

wefeneund dielangenStundenhatte fi
e in ftmmner

Verziicktmgzufchauenkönnenewiihrender auf totes
Papier lebensvolleBildchengezaubert.
Beweis dafiire daß ihm ihre Gefellfchaftnicht

läftig gefallenewarendiefreundlichenBlickegewefene
die er ihr iiberderArbeit zugeworfenediefpaßhaften
Gefchickjtmenemit denen er fi

e
unterhaltenhatte.

Seinen Famulus hatte er fi
e genanntefeinenuß

brauneMnfee feine kleineegute Mollh. Gelernt

hatte fi
e allerlei von ihm über Stimniunge Licht

effekteeFaltenwnrf u, f. w. Sehr bald hatte fi
e

angefangenefehnmßigeDorfkinderezerlumpteWeiber
und gebeugteGreife auf ihreBrauchbarkeitals Mo
delleanzufeheneundwiederholtwar es ihr zu ihrem
unföglichenStolz gelungeneihremIdol ein hübfches
Sujet fiir den Vinfel zu liefern.
Von Schönheithatte fi

e

fo viel zn hörenbeZ
kommen in jenerZeitedaß eineverzeihlicheNeugier

fi
e

erfaßt hatteezu erfahreneob fi
e

felberfchönfei,

Ihr eigenerSpiegelhattees ihr nichtrechtzu fagen
gewußte fo hatte fi

e

fichdenn citiesTages ein Herz
gefaßtund Jack gefragt.
Der Frage fchämte fi

e

fichnochim gegenwärtigen
Moment faft bis in dieErde hineineund das herz
liche Lachenemit demZack fi

e beantwortethattee
vergaß fi

e

ihr Lebenlang tiicht. Damals hattees

ihr die Thränen in die Augen gejagt.
Da war ihm gleichdie Reue gekommen.Auf

feineKniee hatteer fi
e gezogenund gekiißt.

eeSeinur nichtböfee kleineMollige“ hatteer
gefagt. „Wer fo lieb if

t wie Due der brauchtgar

nichtfchönzu fein. uebrigenswill ic
h

dochauch
nichtbehauptenedaß Du nichtvielleichtunter 11m
ftänden- neine“hatteer fichnacheinempriifenden
Blick in ihr Gefichtkopffchiittelndunterbrocheueeewirk
lich fchönbift Du unter keinenUmftändeneKleinee
dariibermußt Du Dich fchontröften. Das Näschen

if
t

zu kurzgerateneund wenndiebraunenSammet
augenauchihr möglichftesthuneiiber diefenFehler
loegztitäitfcheueganz bringen fi

e es dochnichtfertig.
Aber eineVrachtmähnehaft Due“ hatteere in ihr
Haar greifendund fi

e

fcherzhaftein wenig daran
zupfendehinzugefetzte„eine Lafte daß man tneinen
follteedas Verföncljenkönne fi

e kaumtrageneunde
was die Farbe betriffte genau folch ein warmes
Rotbraunefiir das man hier zu Lande am meiften
fchwiirmt.“
eeSchwiirtnftDu dafiir?“ hatte fi

e haftiggefragt,
eeJch? Hm! Ich weißnichteKleinee“war feine

etwasverlegeneEntgegnunggewefene„aberimGrunde- im Grunde zieheich wohl blondesHaar vor.“
„Jch auch- dunkelblondese“hatte fie genickt

und dabeidenBerfuclj-gemacljteeines feiner knrzene
kraufenLöckchenum ihren Finger zu drehen.
Am folgendenMorgen abereals die Sonne fi

e

vorzeitiggeweckthatteefrüherewie fi
e gemeinteals

irgendjemandim Schloßeda war fi
e vom Fenfter

aus gewahrgewordenewas fiir ein Blond er im
Sinne gehabt. Es war dasGoldblondMademoifelle
Lucies gewefeu.
Jae jae fi

e

hatteerft nichtbegreifenkönnenund
dann nichtbegreifenwollen. Sie hattefichgefagt:
eeEs if

t ein Spuk- oder ich träumenoch. Made
nioifelleliegt im Nebenzimmerund fchliift.“
Allein das Bett im Nebenzimmerwar leer ge

wefeneund folcheineGeftalt wie diejenigeedie da
unten im Garten geluftwandeltefolcheineätherifclje
Elfengeftalt hatte es im Schloß nur einmal ge
geben. Neinevon Täufchunghattegar keineRede
fein könnenedie Friihauffteljerin war ebenfogewiß
Lucie Leclerqewie der Manne dcr fi

e geftiißtund
umfchlungengehalteneJack Vernon gewefeu.
Marie war zum Jähzorn fonft nicht geneigt.
In ihrem ganzen Leben erinnerte fie fich keiner
zweiten fo wilden Regungewie die gewefenedie fi
e

gepackthatte in demMomenteals ihr dieErkennt
nis gekommen.Thriinen derWut waren ihr in die
Augen gefchoffen.Auf das Fenfterfimswar fi

e ge
fprtlngenehinuuterftiirzenhatte fi

e

fichwolleneum

die beidenaus einanderzu reißeneum Jack Vernon
zu fagenedaß das abfcheulicljeGefchöpfdaheimauf
der Treppe-
Der Gedankeedaß fi

e denVapa bloßftellenwerdee
hatte fi

e zuriickgehaltenemehr als die Tiefe von
zwanzigFuß.
Drei Tage fpäterwar man nachBerlin heim

gekehrteund etwa eineWochedarauf hatteMade
moifelleunter lieblichcn!Errötenumihre Entlaffnng
gebeteneweil - wie fie fich tveinerlicl)ausgedrückt- Vrinzeß Mariens Antipathie gegenihre Verfon
durch keineihr zu GeboteftehendenMittel zu be
fiegen fei. Mit Bedauern hatte man fi

e

ziehen
laffene um fie fpäter mit ungleichgrößeremBe
dauern in die Verwandtfcljaftaufzunehmenedenn
nachJahresfrift ungefährwar fi

e

Jack VernonsFrau
geworden.
„Jack if

t ein leichtfertigerMenfche“ hatte es
von da an ohnemilderndenNachfatzgeheißenewenn
in derFamilie von ihm dieRede gewefeu.Daß er
ein Maler gewordenehatte man ihm widerwillig
nachgefehenedie Frau abere von der die graufige
Sage gegangenedaß fi

e eines Varifer Vafteten
bäckersTochtergewefenehatte man ihm nichtber
zeihenkönnen.

7.
Jack VernonhattefeinTöchterhen in derKinder

ftubeabgeliefertund fichdann mit Eifer darange
machteSufh Brinks zu fkizziren.
Nun war ihm dies zu feinerZufriedenheitge

lungen. Die Kleine trat reichbefchenktden Heim
weganeundJack fragte ficheob er in der nunmehr
fchonvorgeriicktenRachmittagsftundeeigentlichnoch
Luft verfpiireeGeranienzu pflanzenodernicht.
Die Antwort kam unter Gähirenund fiel ver

neinendaus. So nahmer dennfeinenHute ziindete
fich eineCigarre an und fchritt zum Thor feiner
Billa hinause die Fahrftraße entlang und auf die
Deichpromenadezu. SeineBewegungenhattenetwas
vornehmLiiffigese feineKleidung fprach in keinem
Stück nach genialerMalermanier der herrfchenden
Mode Hohn. Sie war von unauffiilligemGrau
braun undtadellosim Schnittedieeinfacheekorrekte
Kleidungdes Gentleman.
Die Händehatteer im Hinausfchlendern in die

TafchenfeinesJaquets gefchobeneauf dieVromenade
gelangtefah er fich aber bald genötigtedie Rechte
frei zumachen.Faft bei jedemSchritt ftieß er auf
einen guten Bekannteneder durchHutliiften oder
Händedrnckbegrüßtfein wollte. Ju gewiffemGrade
populär if

t ja ein berühmterMann tiberalle wenn
er abermit feinerBerühmtheitnochvornehmeHer
kunft undgewinnendeLeutfeligkeitverbindete fo wird
er in England bedeutendleichterzum Abgott der
Menge wie anderswo,

„Da kommtere“ fagtenfichdieBlickeauf Jacks
Wege- nichtnur dieBlickederHerrenundDamene
foudernauchdie der kleinenBiirgere die fich einen
GefundheitsfpazierganggeftatteteneunddiederFifchere
die mit gefpreiztenBeinendaftandenundihr Vriem
chenKautabakvoneinerBackein die anderetoiilzten- „da kommter! Verdient ein Heidengeldmit
Malene derManne undhat'sgar nichteinmalnötig.
Jft ja ein Vernone ftammtnochvon den Vernons
von HaddonHall. Dorothy Vernonedie fich vom
Tanz in ihres Vaters Schloß wegftahleum ihren
Liebfteneden jungenMannerse zu heiratenewird
wohl fo etwaswie eineUrurgroßtautevon ihm ge
wefeufein. Ja toohle er hätte alle Urfacheefich
was einzubildenethut's aber nichtezieht denHut
ebenfohöflichvor jedemgemeinenMann wie vor
Mhlord Denon.“
So ungefährfprachendieBlickeeund wennJack

hie und da ftillftandeum an diefenoder jenenein
Wort zn richtene fo hörtemanaus derEntgegnunge
die ihm warde nebender Hochachtungfaft allemal
auchdieZuneigungheraus. Seine Familie ftamnite

ja freilichnicht aus dieferGegendeaber er felbft
war als Alan Delvilles Freund fchonals Knabe
nach Doveton gekommenehatte die Stadt lieb
gewonnenund fichkürzlichein Haus hier gebaut.
Man war ftolz auf den Vorzug und zeigtees ihm
bei jederGelegenheit.Wo ein Ehrenamtzu befeßen
ware da dachteman zuerftan ihneund toennzu
gemeinnützigenZtoeckeneinFefte einBalle einKon
zert veranftaltetwerdenfolltee fo ging mane feine
Vorfchlägeeinzuholen.Kurzeman forgte in naivfter

Weife dafiire daß ere der im Grunde nur nach
Doveton kame um fich ein paar Sommermonate
lang von feineranftrengendenBerufsthätigkeitaus
zuruheneauchhier nie ganz ohneArbeit blieb.
Vorgefternwar er aus Londonangelangtegeftern

hatteman ihn mit einemEntwurf für denKapellen
bau auf demneu zu eröffnendenFriedhof betraute
und heutemorgenwar Mr. Ramfahe der Vaftor
derHauptkircheebei ihmgewefeneum ihn zu erfuchene
als Vorlefer in einerAbendunterhaltungmitzuwirkene
die zu Gunften des HandwerkervereinsedeffenBi
bliothekes an den neuerenwiffenfcljaftlichenWerken
mangelteeberanftaltetwerdenfollte. Daß er auf
diefeBitte fofort eingegangenewar als willkommene
Nachrichtbereits in die Stadt gedrungenund trug
ihme als er die Promenadeverließe nm in die
Hauptftraßezu biegenehier gleich die volle An
erkennungdes ManufakturwarenhändlersNathaniel
Smith ein.
Diefer wiirdigeGefchiiftsmannmit dembreiten

Vollmondgefichtedem Stiernackenund den allzeit
roten Händen kame kaum daß er Jacks anfichtig
wardeaus feinemLaden geftiirztund erfchöpftefich
in Freudenbezeugutigenund Biicklingenerichtigene
tiefenBüeklingen. Der .befihendeJohn Bull if

t ein
fteifnackigerManne er fenkteum dir zu betoeifetie
daß er ebenfogute wenn nicht beffer if

t wie due
kaumdieLlngenwimperirzu deinerBegrüßung. Der
jenigeJohn Bull dagegeneder das Gelde das du
im Beutel haftenochgern gegenfeineWarenballen
eintaufchenmöchteedienertefchertvenzeltund kriecht
vor dir wie keinandererLandsmann. Diefe naive
Darlegungder niedrigenMotiveedie ihn leitene if

t

nebendemStrebene fich durch Bereicherungzum
Gentlemanzu macheueder Grund fiir die Gering
fchiißunge111itder die vornehmeKlaffe auf den
tracleemanhinabfiehtewiihrend fi

e de1nbiederen
Farmereder im Refpektvor demgroßenHer-ruevon
demer fein Land pachtetealt und grau wird und
den Gedankenan eineGleichftellungmit jenem in

feinembefcheideneitSinn gar nichtaufkommenläßte
fhmpathifchgegeniiberfteht.
Jack Vernon ließ denRedefchwalldes Mannes

ruhig iiber fich ergehenund ftand ihm auf feine
neugierigenFragen etwas kiihl zware aber nicht
unfreundlichRede und Antwort.
„Alfo Mr. Vernonwerdenuns wirklichdieEhre

anthunund amDonnerstageinenVortrag halten?“
äußertefichMr. Smithe indem er mit der Miene
desEntziickensfeinerotenHändegegeneinanderrieb.
„Zliichtdoche“entgegneteJacke „ich werdenur

ein Stii>chen vorlefen. Meine eigeneWeisheit
öffentlichauszukramenefiinde ic

h

gar nichtdenMut.“
Diefe Verficherungmachtedemtviirdigenchap

keeper-unendlichviel Spaß. Ein Mann wie Mr.
Vernon zu irgendetwas denMut tiichtfinden! Er
lachteThränen iiber den gutenWiß und nahm fich
dann im IntereffefeinerBekanntendieFreiheitefich
zu erkundigenewas denn Mr. Vernon vorzulefen
gedenke.
„Das weiß ic

h

felber nochnichte“antwortete
Jacke die Achfelnzuckende„etwas aus Bret Harte- Mark Twain - Dickens, Wahrfckjeinlichaus
Dickense“feßteer hinzu.
Diefen Namengriff Mr. Smith mit Enthufias

mus auf. Wenn er fich iiberhaupteinenVorfchlag
erlaubendiirfeeerklärteere fo wiirdeer fiir Dickens
ftimmen.HumoriftifcljeSchriftftellergäbe es ja die
Fiillee aber fiir ihn fe

i

und bleibe nun einmal
Dickensder Mann.
Während er dies mit in der Begeifterungver

drehtenAeugleinfagteekam Jack derGedankeedaß
NathanielSmith unterUmftätidenvielleichtauchfiir
Dickens der Mann gewefeuwäre. Ein Lächeln
unterdriickendewollte er fich 111iteinemKopfnicken
verabfchiedeneda fiel es Mr. Smith eine daß er
felbft ja auchmit einerNeuigkeitaufwartenkönne.
„Haben Mr. Vernon denn fchon gehörtedaß

Mrs. Eagleszurückgekehrtift?“ hielt er denDavon
fchreiteudenauf.
„Mrs, Eagles?“ wiederholteJack.
„Die jetzigeBefitzerinvon Elhffe Courte Sir.“
„Ah fo!“
„Und - es klingt ja kaumglaubwürdigeaber

wahr foll es dochfeinedaß fi
e eineVrinzeifin mit

gebrachthat!“
Die Wnndermär fchienauf Jack tveiterkeinen
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Eindruck zu machen...In derThat?“ fagteer nur
itn gleichntütigftenTon von der Welt. nicktedatttt

noch einmal und ging feinerWege.

?lieber (sand uttd Meer. Yeutfche ctxtllttttrirte Yeitung.

Nathaniel Smith kehrtefchnutttzelttdin feinen
Laden zurück.
„Schädel“ bemerkteer. an die Kaffe tretend.

gegen feine hiibfcheTochterAnnie. „jammerfclfader
daß die eingebildeteRladanteda oben in Elhffe
Court. die fich all ihr Zeug von London kommen
läßt. weil ihr unfereszu fchlechtift. ebennichtdabei

fein konnte. Gelb und grün hätte fi
e

fich geärgert.
Denn - toas nteittftDu tvohl? Er that. als
hätte er itn Leben ihren Namen nicht gehört,

.Mrs Eagles? machteer ganz erftattntund dann
,Ah fo!“ uttd attf die Vrinzeffitt - ha ha! -
hörte er ttttr tttit einemOhr hin. dachtewahr
fclteittlich: ,Es wird wohl bloß 'ne Bettelprinzeffitt

fein. die fichvon fo 'ner Eagles aufgreifenläßtt.“
Hierin tnutntaßteer übrigensfalfch. Da, die

Veränderung auf Elhffe Eourt fich in Jacks Ab

tvefettheitvollzogenhatte. fo verutochteer zur Stunde

noch gar keinenGedankentttit demstaatenEagles

zu verbinden. Er hätte ihn deshalbtvaltrfcheinlich
nur vernottttnen.um ihn alsbaldwiederzu vergeffett.
- wenn nichtMr. Watkins. der Frifenr. ihn daran
gehindert hätte. Diefes gefchnteidigeund etwas

cholerifcheMänttchen. das i
n feiner Jugend als

Kammerdietterbei einemhohenHerrn fungirt hatte
und feitdem.vvtteitter faft fattatifchettVerehrung

für denAdel befeeltwar. kam.geradenm die Ecke
gebogett.als Jack das Ende derHauptftraßeerreicht
hatte.
..Mr..Vertton?!“ rief es. vor Refpektund fren

diger Ueberrafchttttgeinen Schritt zurückfclfttellend.
„Ich hattekeitteAhnung! Da fchwaßen fi

e einem
die Ohren voll davon.daß Mrs. Eagles wieder i

n

Dovetott ift. aber von Mr. Vernon fagen fi
e kein

Wort!“
„Derr“ entgegneteJack. die Naivität belächelnd.

„kommtnebender Befißerin von Elhffe Court auch
gar nichtin Betracht. WennderHaushalt da oben
nur annäherndnochift. was er in Lord Bartons

Zeitentvar. fo ntiißteer. follteinan faft fagett.die

halbeStadt in Nahrung fehen."
„Ja tvohl.“ verfeßtederkleineWatkins im Tone

der Entrüftuttg. „das nteittenMr. Vernon - das
könttenfichMr. Vernon als Sohn einesLandedel
tttanns gar ttichtanders denkett.aber Leute wie

diefeEagles.“ - er ftieß mit verächtlicherMiene
denEllenbogenin derRichtung.in derElyffe Court
liegen ntochte- „die ihr Leben lang nur Geld
zufammengefcltarrthaben. denenkommtsgar nicht
in den Sinn. daß ein GrundbefißergegendenOrt.

in denter fichangekattft.auchVerpflichtungenhat.
die laffeu fichalles.was fi

e

brauchett.wagenladttngs

weifevon London kommen. Neitt. freuenthut fich
dieStadt weiternicht.Herr. dazuhat fi

e keineUr

fache.aber auf detttKopf fteht fi
e

faft vor Ber
. wuttderuttgdarüber. daß die Eagles fich 'ne Brin
zeffinmitgebrachthabenfoll. Reynolds. derKeller

ttteifter.hat's felber erzählt. wie es fcheintruud
Reynolds foll ein glaubwürdigerMantt fein- na.

ic
h

zweifle ja auchnichtan feinemWort. aber ic
h

bin dochbegierig.was das fiir 'ne Vrinzeffin fein
mag. die fich für 'ne Mrs. Eagles nicht zu gut

hält!“
„Nuttr“ erwiderteJack. der vondentKlatfchjetzt

iibergenughatte. r. die Vrinzeffin von Wales tvird's

nichtfeiu. Adieur Watkins! Morgen kommeich.
mir meittHaar fchneidenzu laffett. Es if

t

wohl
wiederdie höchfteZeit - was?“ feßteer fcherz
haft hinzu. indem er denHut zog und den tvohl
geformtenKopf ntit demfür denoberflächlichenBlick
fchonreichlichknappgehaltenenKraushaar der Be
ficljtigungdarbot.
„Hml“ tuachteMr. Watkins nachdenklich...die

ltöcljfteZeit will ic
h

nicht geradefagett. aber ein
Spürcljettkönntefchonwiederherunter.“
„Gutr“ nickteJack. „auf morgenalfo!“ Jin

Weiterfchreitettdachteer: „DiefeMrs. Eagles fcheittt
die beftgehaßteVerfon in Dovetonzu fein. ttttd fi

e

brauchtees wohl nttr zu verftehett.aus ihren vollen
Kofferu einennoch fo dünnengoldenenStrom in

dieTafchenvou Smith. Watkittsund Konfortenzu
leiten.um die populärftezu fein. Nun - ntöglich.
daß ihr an derPopularitätnichtsliegt.aberunrecht
hat fi

e bei alledem,moin-Zeeobtige.“ Als er die

Steinbriickeerreichthatte.die denFluß iiberfpattttte.
blieb er ftehett.
Die Dove (Taube) hätte heuteeinen weniger

fanftenNantettverdientgehabt. Vont Frühlings
regen hochangefchwollen.'katu fi

e über Steingeröll
und Felsblöckedahergeftürztund getautnelt. Ihr
fottft fo durchfichtigesGewäffer war dick uttd gelb
vonbergutttergefchwettttntetuErdreich. ihr fonft nur
ttutrtttelndesStittttnchetteinohrenbetäubendesDottttern
undBraufett. AberdiefeWildheithatteeineneigenen
Reiz. Zackriß ficherft nacheinerWeile los von
detufeffelttdenAnblick.uttt jenfeitsderBrücke.tticht
tveitvon detttfelfigenUfer des Fltcffes durch ein
eiferuesThor zu tretett,
Nun befand er fich in einerweiten. zwifclfen

tnalerifchettBatttngruppett.wildenF-uchfienttudLor
beerheckettfich fachtbergattwindettdettEinfahrt. Ju
einigerHöhetvurdenzur Linken.hinterimmergrünettt
Bufchwerkltervorfchinttttcrnd.Stallungen von be
fcheidettettDimenfiottettfichtbar. ttttdendlichfaßteu
zweiRiefenulntett.dierechtsund litckszur Seite zu
weichenfchienctt.unt den Blick freizngebeu.Elnt
Lodge in ihren Qkahtnett.das Gebäude.das zur
zeit der Fantilie des OberftettDelville als Woh
nungdiente, Es tvareinzientlichbreithingelagertesr
einftöckiges.weißgeftrichenesHaus. ohne jeglichen
architektonifckjenSchmuck.aber nachder Sonnenfeite
hin mit einemlattgettGlasanbattverfehett.der. mit
fchönenTropenpflanzen. und lettchtettdettBlumen
gefüllt. fchonvonweitentfehr attgenerfreulichwirkte.
Jack hattedie Gartettpfortegeöffnetutcdhinter

fichgefchloffett.war denKiespfadentlang.dieFrei
treppehinauf. durchdie offenfteltendeEingaugsthür

in das Haus gefclfrittett.Gleichvorn in der Halle
warder vonMrs. Delville. feinerSchwefter.begrüßt.
Sie war vordettteitte der fchönftettFrauen iu

Devottgewefen. Jetzt - fie ntochteim vierzigften
Jahre ftehen- zeigtedas volle dunkleHaar fchon
mattchenSilberfadett.unddieHaut des feingefchnit
tenettblaffenAtttlißes erfchiettwie leichtzerknittert.
aber die Schönheit leuchtendergrauer Augen ttnd
einer fchlankett.anmutigenGeftaltwar ihr geblieben.
Säjon die Art undWeife. wie fi

e dieSchleppedes

in weichenFalten an ihr ttiederfließendenKleides
iiber den Teppich zog. gewährteeinen reizvollen
Attblick.
Sie hatte mit ihremBruder den Ruf großer

Liebenswürdigkeitgenteiu.allein diefer Ruf ruhte
bei ihr nichtauf ganz fo echterGrundlagewie bei
ihm. Sie hattefreilichetwasungemeinGewinnendes

in Ton ttndWefen. fi
e

befaßauch in hohetttGrade
die Gabe. den Leuten angenehmeDinge zu fagett
ttnd fi

e

durcheine frohlaunigeUnterhaltungheiter
ztt ftintntett. Sie tnttßteebengefallen- gefallen
um jedenVreis. Kein Bettler ging unbefchenktvon
ihrer Thür. detttGleichgiliigftetteinenWuttfchzu
erfüllen. lief fi

e vom Keller in die Mattfarde. ihr
Lieblingskleidzog fi

e

aus. fobald fi
e

merkte.daß
das Begehrihrer Kammerzofedarnachftand. Da
aber großeFreigebigkeitnicht in ihren Mitteln lag
uttd dasBerfchettktein ihrer Garderobe.unterihren
Raritäten oder in ihremGeldbeuteleinenichtgleich
wiederztt fülleudeLückehinterließ. fo tvard ihr iu

der Folge faft regelmäßigihre Gutthat leid. Sie
ntaättedattttihremBerdruß Luft. indem fi

e an den
Beglücktenhinter derenRückeneine tnituttterrecht
boshafteKritik übte.
Sie hatte für cnoralifcheSchwächettttnd be

fondersfür kleinegefellfchaftliclfeBcrftößettttdForm
fehlerbei andereneinen fcharfenBlick. uttd da fi
e

in ihrerBosheitimmerhumoriftifchblieb. fo errang

fi
e im Kreife der Ihren ntanchettHeiterkeitserfolg.
Daß fi

e mit folchen[ofen Reden ihren Kindern
fchadenkönne. fagtettihr mitunter ihr Gatte und
ihr Brttder, Bon leßteremnahm fi

e es an. ihm
verfprach fi

e

hin und wiederganz reuig Befferung.
Jhr Gattehattees in denzwanzigJahren ihrer

Ehe nichtfertig gebracht.fichbei ihr in Refpektzu
fehen. Die übrigeMenfchheit.die mit ihm in Be
rührung kam.refpektirteihn nichtnur. fi

e

fürchtete
ihn fogar. Daran war fein Wefettfchuld. Etwas
fteifer Ettglifches. ftreugerReferoirtes. ängftlicljer
Korrekteskottntees nicht geben, Er that intuter
uttd unter allen Untftändettrwas er für gut ttttd
rechthielt. aber fein Licht tvar nichtgroß. und er
hielt im allgemeinennur für gut uttd recht.was
englifchund was ftandesgetttäßwar. Jm Regiment

267

hatte er den Tyrannen gefpielt. in feinemHaufe
that er dies ttoch. Die Dieuftbotettzittertenvor
ihm. dieKittder. die er gleichwohlliebte.gingenihm
ängftlicl)aus demWege. Nur feineFrau fand des
Spottens über feine Vedanteriekein Ettde. Ihr'
intponirteer ebentticht. fi

e

wußtezttgenau.too er
fterblichtvar. Er hatte fi

e aus leidenfchaftlicher
Liebe geheiratet.ttnd fi

e

hattedurch ihre viclettbe
ftechendettEigeufchaftetidiefeLiebe in ihretuganzen
Umfange in ihm zu erhaltengetvußt. Nochheute
konttteein lobettdesWort. ein freundlicherBlick. den

fi
e einemandernMann fchenkte.ihn zur rafettdfteu

Eiferfttclnreizen.
WirklicheUrfachezur Eiferfttclfthatte fi

c

ihm
jedochnie gegeben.denn fo viel fi

e an ihm auszu
feßettfattd. fo oft fi

e über ihre Thorheit. ihn ge
heiratet zu habett. lameutirte. fi

e liebte ihn im
Grttttdettichtwenigerwie er fie. Ja. gezanktttttd
gequälthattefichdas tuerkwürdigeBaar vomerftett
MomentfeinerVereinigungan. aber in eitteTrennung
hättees nie gewilligt. Sie konntennichtlebettohne
einander.
LydiaDelville. hatteihrenBruder an derGarten

pforte erblicktund war in dieHalle geeiltrihn tvill
kommenzn heißen.
..Mein alter Jack.“ fagtefie. mit den Lippen

zärtlichfeineWattgeberührend.„gutr daß Du da
bift. Ich habeDeinen Rat nötig.“
„Es if

t

dochnichtspaffirt?“ fragteer.
..Nichtsr das Dich ztt veranlaffenbrauchte.die

Stirtt krans zu ziehen.“ lächeltefie. ihren Arm in

den feinen fchiebendund ihn in die Bibliothek
führend.
Diefer Natnewar dent freundlichenRaum von

derHattsherrin.die hiertnorgensihreKorrefpottdettz
beforgteuud nachmittagsihre Blutttettvafettfüllte.
eigentlichnur fpotttveifeverliehentvorden.Der eng
lifcheOffizier. den feinBeruf von eiuenttoeltfernett
Land in dasandereführt. fattmteltauf feinenReifen
keinekofferbefchwerettdettBücherfthätze.Eher nimmt
er fchon. wenn die Liebe zum Schönen ihn daztt
drängt.von Kttriofitätettdes Knnftfleißes1ttit.was
fremdeVölker ihm bieten. SolcheDinge koftenan
Ort ttnd Stelle nichtgar zu viel ttnddienen. mit
Gefchntackangeordnet.detttHeim in England. in

deffenHafettman nachlangerJrrfahrt dochendlich
einzulaufetthofft. zum freundlichenSchmuck.
Ein einziges.hohesRegal an der einenLängs

wand der fogeuatttctettBibliothek von Elttt Lodge
trug tttitLeichtigkeitalles. *wasdieFamilie Delvtlle
an Büchernbefaß.ZtvifchettShakefpeareuttdMilton.
die attftandshalbervertretenwarett.aberniemalsge
öffnetwurdettrtuacljtefichdiedicke„Veerage“breit.
leichteRotnanwarefüllte die iibrigenFächer. Eine
hiibfcheWirkung durch die verfcljiedetcettEinband
farbettzu erzielen. war bei der Zufamtttettftellttng
der Werke ausfchlaggebcttdgetvefen. „Das Auge
tnuß fein Recht haben.“ pflegteMrs. Delville zu
fagett.ttnd dasAuge katttin diefeutZimmer ficher
lich nichtzu kurz. Eine offeneGlasthür ließ aus
demanftoßeudcnGewächshausSonnenglattz.Blüten-

-

duft und Blütenprachtherein. Blumen in feinen
Glaskelchettuttd offenenSchalen fchntücktenin ge
fchntackvollerAnordnungTifcljettttdSitnfe. Wertvolle
Vorzellanfctjäßeblinkteu von den Wänden herab.
prächtigbemaltechittefifcheTeller. Schiiffelttaus dem
geplündertenKönigsfchaßevon Delhi, Daztvifmen
fpanntettfich Riefenfächerund phantaftifchbttttte
Schirmeaus. UeberdetttKantinfitttshin zog eine
ganze Karawane Elefanten. Brahutittett.Diener.
Vferde und Zebus in wundervolleriudifclferElfen
beinfclfnißerei.Und wennder Teppichwenigkoftbar
tvarundeinfacher.dunklerWollftoff denMöbelbezug
bildete. es ftieß fich ttiemattddaran. Das Ganze
wirktereizvoll. wie tttit all ihrenkleinenundgroßen
SchwächettdieFran reizvollwirkte.dieesgefchaffett.
„Dar“ fagteMrs. Delville. Halt ntachendund

attf einenzweiFuß hohenBuddhaaus fchwärzlichettt
Teakholz deutend.der fich auf ihrem Schreibtifch
fpreizte.„das if

t paffirt! Tante Blattchehat fich
ihn endlichvomHerzenlosgerttngett.um ihtt mit*
zu fchenkett.“
„Schön if

t er nicht.“ tueiuteJack lächelnd.
Und fchöttwar er tvirklichnicht. Er erfreute

fich einer plattgedrijcktenRönterttafe. bleifchtverer
Olugettlider.eitter riefigenZipfclmüße. hocktemit
dünnen.gekreuztenBeinen auf einemrotenViedeftal
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und hielt zwei ftvckfteifeHände mit großen. aus
wärts gedrehtenDaumen im Schoß gefaltet.
..Gun daß Du es fagft.“ nickteMrs. Delville

befriedigt...ichhattefchongefiirchtet.Du würdeftihn
Dir fiir Dein Atelier wünfchen.“
..Hail Was das betrifft. fo will ich auchgar

nichtfagen.daß ic
h

ihn nichtvielleichtals Folie für
meineeigenenKunftfmöpfungenganz gut gebrauchen
könnte."fcherzteer.
..SchämftDu Dich gar nicht.Jack.“ entgegnete

fi
e mit gemachterEntrüftung. ..einenGott zu folch

felbftfüctjtigenZweckenverwendenzu wollen. einen
Gott. der Regenund Sonnenfcheingemachthat da

hinten in - in - ja. war's eigentlichEawnpore
oderLucknow.wo OnkelFrank ihnaus demTempel
wegfiihrte?“
..Alfo einDiebftahlsobjekt?Das if

t ja reizend!“
..Unfinnt Ehrliche Kriegsbeute! Es war ja

damals in der Empörung. Sie warfen die Frauen
und Kinder der tlnferenin dieBrunnen.diefchänd
lichenHindus. und wir ränniten dafiir in ihren
Tempeln ein bißchenauf. Aber nun fag. wo foll

ic
h

hin mit meinemSchatz?“
Jack ließ denBlick durchdas Zimmer fchweifen

und verfehte: ..Hier if
t keinWinkelchenmehr für

ihn. Wie wäre es. wenn wir ihn im Speifefaal

unterbrächten?“ ,

..Der Speifefaal if
t des OberftenRevier. Ich

weiß tticht.ob er nebender Königin Viktoria über
demKamin und den bockfteifenStaatsmännernan
denWändennochandereGötter darin duldet.“

..Götter. die Du eingeführthaft. wird er nicht
an die Luft fehen.“
..Meinft Du?“

halb gefchmeichelt.
fuchan.“

entgegnete fi
e

halb fpöttifeh.
..Nun. es kommtauf den Ver

(Fortfehungfolgt.)

Dämmerltunde in Algier.
(HirzeldieAbbildungSeite269,)

Mur
tvenigenErwähltenausdemKreifeder..Ungläubigen“'L

if
t esbefchieden.einenBlick in jenegeheimnisvolle.

märchenhafteWelt zu thun. die von denHaremsmauern
mohannnedanifcherFürftenhäuferttmfchloffenwird, Dem
ameritanifcljeirMaler Bridgman if

t es vergönntgewefen.
eineSceneim algerifchenFrauengemachmitKünftlerauge
zu fchaueu.nndmitKünftlerhandhater fi

e im Bildefeft
gehalten.Die Sonne if

t am Verfiufeu. Jm dunftigen
Dämmernliegttief druntendieKüftedesblauenMittel
meeresunddaskuppelreicheHäufergewirrderStadt. Ein
leichterAbeudwindwehtdurchdie Zweigeder Chpreffen
undumfpieltdieGefichterderFrauen. ivelche in füßenr
NichtsthundieFreudenderDämmerftundegenießen,Eine
SchwarzefchlägtdieLauteundfingteinLiedausderfernen
Heimatdazu. deffenBtelodievon dernebenihr fitzenden
Freundinleifemitgefummtwird. Zwei andereFrauen.
nngezwungenauf denweichenKiffenhingeftreckt.laufchen
der fchwermütigenBiufit; diegroßen.dunklenAugender
einenfindträumerifchin dieFernegerichtet.ihreGedanken
fchweifenin dieWeite.alswennderZauberderStundeein
ErinnerngeweckthätteanvergangenerLiebegeftorbenesGlück,

?Zismarcli in düerlailles.
(HiezudieAbbildungSeite272.)

Wie
Weltgefchichteif

t dasWeltgericht“.fühltmanfichver
fuchtznfagen.wennmandieGefchichtevonBerfailles

überblictt.VieleMonatehindurchmußten30.000Menfchen
fronen. um den Baugrundfür denVrunkpalaftdes
..Sonnenkönigs“zngewinnen.zuHundertenfielen fi

e den
Miasmendesfumpfigen.fieberattnettdenBodenszurBeute.
dochheimlichverfcharrtemandieLeichenundfchleppteimmer
neueOpferherbei. .In demaufMenfchenleibernerbauten
Schloffehieltdannder„große“Ludwig.derdemzerfahreneu
DentfchlandräuberifchdasElfaßentriß.feinenglänzenden
Hofhalt.und'Jahrhundertevergingen.bis deran uuferem
VaterlandebegangeneFrevel feineSühne fand. Aber
endlichkamdieVergeltung.In deinzumRuhmestentpel
dergallifchenNationumgewandeltenSchloffeerklangendie
HeilrufedemneugekürtendentfchenKaifer.undgardemütig
lenktenausdemeiugefchloffeueit.demHungerpreisgegebeneti
Paris diefranzöfifchenStaatstuiinnerihrenWegnachVer
failles, GleichnachSedanhatteJules Favre.dervonder
RevolutionzumMiuifterdesAeußernerhobeneAdvokat.
UitterhcindlnngenmitdemdentfchenHauptquartierangeknüpft.
aber fi

e bliebenerfolglos.daderfranzöfifcheStolz felbft
denmaßvolleirForderungenvondeutfcherSeitewiderftrebte.
Erft nachdemHeeraufHeergefchlagenworden.dieletzte
HoffnungderFranzofenvernichtetwarundindemdarbenden
Boris immerdrohenderdieAnarchiedas.Haupterhob.be
mühtendieGewalthciberin derSeineftadtfichernftlicl)um
denFrieden, UndnachdemderWaffenftillftcmdgefchloffen

war.dieBefeftigungswerkederStadt fich in denHänden
derDeutfchenbefanden.dawar esnichtmehrHerr Jules
Favreallein.derdenfaurenGangnachBerfaillesantrat.
fondernmitihmkamderkleineThiers.dervonder?National
verfatnmluugerwählteEhef der Exekutivgeivctlt.Wenn
dochdieWändedesZimmers. in demdiebeidenmitdem
eifernenKanzlerverhandelten.redenkönnten. fi

e würden
erzählenvon den(eidenfchaftlichenAusbrüchender beiden
Franzofen.dienamentlichgegendieAbtretungvonMetz
fichftürmifchwehrten.undderehernenRuhedesKanzlers.
Wennfie's ihmgar zubuntmachten.beganner plötzlich
deutfchzn reden.undwenn fi

e

auchkeinWort davonver
ftanden. fi

e begriffenendlichdoch.wasesheißt.wennman
mitjemanddeutfchfpricht. EinedieferScenen.undwohl
die eutfcheidende.welchedieEinigungüberdieFriedens
bedingungeirzurFolgehatte.fiihrtuns derKünftlerauf
feinemwirtfamenBildevor, Wie könntedasdeutfcheVolk

je diegroßen.tmfterblichenBerdienftefeinesBismarckver
geffen?DiealteSpottredevondenFedern.welcheverderben.
wasdasSchwerterrungenhat.ermachtefi

e

zuSchanden.
und in feftgefchütztenGrenzenwohntwiederdasdeutfcheVolk.

. __
c(Kairo im Schnee.
_ Von

Walter Yaetow.

(HiczudieAbbildungSeite273.)

Immer
'ran. Fräuleinchen!So'n Baar warmeWürfte

wär' ia nichübel. oderwashabenSe fonftfor 'ne
Herzftärlung in Ihren Kober? Es is ja 'ne Bärenkälte
hier. vonägvptifchesWetterkeeneSpur nich. LaffenSe
manIhren BanmeefterenbiskenfchmachtenundladenSe
erft'malhierwasab for enritterlichenFuhrmann.“
Alfo rief ein echterSpreeathenereinemgar adretten
Franenzimmercljenzn.dastrotzSchneeundEis in ..chicem“
KüchenfeenkoftümüberdenBauplatz..Kairo in Berlin“.
miteinemverheißungsvollenKörbchenbewaffnet.einherfchritt.
Es war eingroßerTag. deneszu feierngab; eineBor
befichtigungderägyptifcheuWunder.dieaufdiemärfifche
ErdedesTreptowerBarkesbei Berlin gezaubertwaren.
follteftattfindenundmanchkritifcherGaft wurdeerwartet,
Da fpanntenalle Arbeiter in letzterStundeihreKräfte
doppeltan. undbei deremfigenArbeit.dieein fo gutes
Gelingenverhieß.kehrtebei dennteiftender echte.rechte
BerlinerHumorein. derwohlanfangseinwenig in die
Brüchegegangenwar: dennKairo iin Schnee- daswar
docheigentlicheinmißlichDing. OrientalifchenStil ivollte
mannachBerlin ver-pflanzen.orientalifchesLebenwollte
mangetreunachbildeir.undnunkonntemannurmiteiner
ganzunorientalifchenSchneelandfchaftaufwarten;fürwahr.
deredleMarker.der fo ritterlichdesHerrnBaumeifters
KüchenfeedieCour machte.hatterecht:von ägvptifchem
Wetterwar ..keeneSpur nich!“
AberdasBild. wieesdasBerlinerKairozurWinters
zeitbot und bietetund dasunferZeichner in fo flotter.
humoriftifcherWeifeaufgefangenhat. if

t

trotzalledemein
prächtigesund wecktdie beftenHoffnungen.daß diefen
Sommer.wenndieBerlinerGewerbeausftellungerfteröffnet
fein wird. gerade„Kairo“ im Rahmendes großartigen
UntertiehmettseinenGlanzptntltbildenwird. Denblauen
HimmelunddieftrahlendeSonnevermiffeitwir jetztnoch.
abereshatdochaucheineneigenenReiz.ausdemSchnee.
der zurzeitdiefesAusftellnngsgebietbedeckt.in Gedanken
das künftigefarbenfroheSommerbildfich zu erträumen.
Denn in großenZügenüberblicktmandas.wasdakommen
foll. fchonjetztziemlichgenau.da ja dieArbeitenmitun
ermüdlichemEiferallerBeteiligtengefördertwerden.damit
bis zum 1
,

Mai. demEröffnungstermin.allesvollendet
dafteht,
Art undCharakterdeffen.was hier angeftrebtwird.
tritt auf uuferemBilde klar hervor;es gibt guaci den
erftenTvtaleiitdrnck.wiemanihnvomBerlinerKairobei
der erfteuNaftftation.einemBierausfchankderStralauer
Brauerei.empfangenioird. Man erblicktvon hier aus
denjenigenc»ZeildesBerlinerKairo.zudemmanunmittelbar
vomeigentlichenAusftelluttgsgebietausgelangt,Wir fehen
nochdieHelmederTürmevonderHauptausftellungshalle
im TreptowerBurkezuunsherübertuiuken.undauchder
RückwandeineszweitenAusftellungsgebäudes- irre ich

nicht.derSchulausftellirtig- werdenwir nochebenan
fichtig. Dannabertrifft unferAuge fchonauf äghptifche
Welt. Ein getreunachftilifirteraltäghptifcherTempel.bemalt
mitgrotesfeualtägyptifchenFiguren.erhebtfichunmittelbar
am ZugangzumBerlinerKairo; er wird im nächften
SommereinengarwertvollenSchatzbergen.denn in ihm
foll die koftbareWaffeufaituultmgdes.llhediveatisgeftellt
werden.die dieferbereitwilligftdenUnternehmernder
äghptifehenAtisftellmtgüberlaffenhat, Und nun wächft
dasechteKairo in bewnudernsivertgefchickterNachbildung
mit einsausdemmärkifchenBodenempor,EineMofchee
mitwohlgerundeterKuppelundeinem.aufuuferemBilde
nicht in feinerganzen.über86 MeterbetragendenHöhe
fichtbarenBiinaretladetzueinemorientalifchenGottesdienft
ein; fi

e begrenzteinemitdurchwegechtorientalifchenLäden
verfeheneVerkaufsftraße.KleineWinkelchen.Vorbauten.-

rundeFenfter.cTürmezierendiefeStraßeundverleihenihr
einenarts-geprägtorientalifchenCharakter,In denHallen
desmit einemfchlankenTurm getröntenBerkaufshaufes.
dasunferBild nochzeigt.folleuganzbefondersgroßartige
Auslagengebotenwerden...DerreichfteäghptifweTeppich
händler.“ fo erzähltemir einEingeweihter...will hierfeine
Warenzeigen.nurumzubeweifen.wiewundervolleTeppiche
er herftellenläßt; dieWarenfelbftfindnichtzumVerkauf
beftimmt.“In denanderenLädenmit Tabak.Pfeifen
n. f. w. wirdhoffentlicheinum fo regererGefchäftsvertehr
fichentwickeln.
Nur etwadenQuerfchnittderBaulichkeitengibtunfer
Bild wieder.diefonftigenHerrlichkeitendesBerlinerKairo
*laffenfichaberleichtals Ergänzungan dieHanvtmofchee
und denBerkaufsladenangliederu.Als zweiterAbfchluß
derBerkaufsftraßewirdficheinezweiteMofchee.wiedermit
einerhübfchenKuppel und zwei ftilgerechten.in ihrer
StnkkatnrarbeitfehrfeinwirkendenMinaretserheben; fi

e

if
t lediglichfürdieOrientalenfelbftbeftimmt.diedasBerliner

Kairobelebenfolleu.BeduinenundfonftigeechteAegypter
werdenbereitsimMärz eintreffen.und fi

e werdenin diefer
zweitenBiofcheeihreAndachtenverrichten.fo zwar.daßkeinem
FremdenderEintrittgewährtwird. AucheigeneSchlaf
räume in unmittelbarerNähederBiofcheefind ihnenzu
gewiefen.Danebenwird'srechtluftigzugehen:zweiarabifche
Kaffeehäufernnd ein Weinreftaurant.fowie auch ein
BierreftaurantmiteinemSpezialausfchaitkderfreilichtticht
orientalifchenBrauereiVfungftadtwerdendiejenigenalsbald
aufnehmen.dieihrenKummerobdesverbotenenEingangs
zurAraberinofcheeerftickenwollen.Ob i

n diefenverfchiedenen
Wirtfchaften.zudenennatürlichMufikvon einerEmpore
hiitiibertöttenwird. auch„echte“Orientalinnenfichden
profanenBlickenderBerlinerund ihrerGäfte ansfeßen
werden.vermag ic

h

nichtzu fagen, Der Neugierdewird
indeffenauchohnearabifch-ägvptifcheWeiblichkeithiitreichend
genügtwerden.denndaßalles.was ichhierkurz fkizzirte.

in feinerVollendungreicheGelegenheitzumStaunen
und zum Studiren gebenwird. fteht außer Frage.
Hier foll ein StückfremderErde aufleben.dreihuudert
Palmenfolleueinen äghptifchenValmenhaindarftellen.
echtealtäghptifcljeDrechslerarbeitenfolleu als Schmuck
neu-kairofcherHäuschendienen;die Wiffenfchaftif

t

fomit
angerufen.undder guteGeniusdesgroßartigenUnter
mehmensmögees fügen.daß ttichtfchließlichnnr das
Vergnügenvorwalte.

Erinnerungen einer Oiplomatenfrau.

Tur
Memoirenliteraturhabendie Aufzeichnungenvon
FrauenbundfchonvielewichtigeBeiträgegeliefert.Zn

manchenDingenbeobachtetdasAugederFran befferals
dasjenigedesBianues.ncunentlich,fürVorgängeaufkultur
hiftorifcljemGebietehatesofteinengefchärftettBlick. und
feineEinzelzüge.diebisweilentreffendercharakterifirenals
langatmig.:Befchreibinigen.iväreituns vorenthalteng

e

blieben.weunnichtdieweiblicheNegfamkeitauchdenSpäher
blickhinterdieCouliffenderWeltgefchichtegethanhätte.
Und wie viel anfchaulicherund getreuerweißeinekluge
Fran die gefellfchaftlichenund Familienverhältniffeihrer
Zeitzumalen. fo daßBienfchenundZuftäude.dielängft
dahingefunkenfind. in vollerLebenswahrheitwiedervoruns
erftehen.Mit folchenEmpfindungendürftenfichdieLefer

in diefAufzeichnungenderGräfin Elife von Bern
ftorff vertiefen.diefoeben.herausgegebenvonihrerEnkelin
ElitevondemBufche-Keffell.erfchieuenfind(Berlin.Mittler

(t
r

Sohn). Eine geboreneGräfin vonDernath.wardie
SchreiberindieGemahlindesGrafenEhriftianvonBern
ftorff. der von 1797 bis 1809 dänifcherMinifterdes
Aeußernwar. dann1811als GefandtertiachWienging
undDänemarck1814aufdemberühmtenKongreßvertrat.
hierauf1818preußifcherBiiuifierdesAeußernwurdennd
1831 feinenAbfchiednahm. Er ftarb1835. und feine
Gattinüberlebteihnnoch32 Jahre. Die Gefchichteiueiß
von diefemDiplomatenkeineGroßthatenzu melden. j

a

etlicheHiftorikerziehenfein ftaatsmänttifchesGefchickin

Ziveifel.aberalsMenfchmußer.nachdiefen?lnfzeiwnungen
zu fchließen.ein edler.herrlicherCharaktergewefenfein.
Würdigtenihn dochauchbeideFürften.denener gedient.
hoherLlnerkemtung.undmanchefeinergroßenZeitgenoffeu.
wieBlücher.GneifenauundHardenberg.fchähtetiihnhoch.
Dochnichtmit demManneivolleirwir unsbefchäftigen.
fondernmitdenErinnerungenfeinerGattin- Erinnerungen.
welchedenenttäufchendürften.welcherSenfatiouelleser
wartet.die aberdenjenigenreichbelohnen.tvelcherin die
EmpfindungeneineredlenFrauenfeelefichzu vertiefenver
ftehtundFreudeempfindetan denintimenReizenliebens
würdigerKleinmalerei.Nein.diegroßenpolitifchenEreig
niffeberührtdieErzählerin.dielediglichfürihreLlngehörii
genfchrieb.nur infofern.als fi

e undihreLiebendadurch
betroffenwurden.aberbisweilenhabengeradevondiefem
engbegrenztenGefichtspnukteaus die Lieoltcichtnngenund
UrteileeineeigenartigeWirkung. GräfinElifevonBern
ftorffgibtfichals eineOlriftokrcttiitim fchönftenSinnedes
Wortes.imSinnedesantikenDichters:'Nieteigen-Miete.
immerderbeftefein.immervoran in edlenDingen!Und

fi
e

if
t eineechteEhriftin. die in FreudundLeidvoller
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Dank oderBitteihreBlickegenHimmelcncndet.ohnedoch
je in denFehlereinerengherzigenBigotteriezuverfallen.
Zulu dritten if

t dieErzählerin.mochtenauchihreundihres
GattenGefchickezunächftanDänemarkciekniipftfein. eine
guteDeutfche.deren.Herzwarntfiir dasgenieiufatne.große.
damale»freilichnur im Ideale beftehendeVaterlandfchlitg.
Die cinnuctigeSchilderungder Jugendzeitund der ,

fchlichtetipatriarchcilifchenVerhältniffetibet-gehend.wenden
wir nu? gleichderiniAuguft1806gefeiertenMrmählnng
Elifeuß zu. Sie war dieNichteihr-ZZGatten. und fo

konntebei der .Dochzeitiltcifelder launicieBetter*Plugim-Z
den TriukfpruchauZ-britigen:..DiefeßVila? nochaiif die
neuecTantederBraut!“ - iooranfer die verwunderten
Fragenbeantwortete:..RumwennichtneinetiOnkelheirate.
werde ic

h

meineTante." Fiir eineJuncntertniihltetrafes
Elife eigentlichiibel.dennihrGattewardurchfeineAmts
gefchäfteal? Blinifterftarf in Anfprucl)genommenunddie
politifcheitBerhiiltniffeDänemarkswarennichterfreulich.
Dennochempfand fi

e es»i113einenherbenSchlag. citeder
Gentahl feinen*IlbfchiednahntunddenLaudfih(Bernftorff
beiKopenhagen.einwahresEden.räumenniufite.Jndeffen
trat er bald darauf in denStaatsdienftwiederein und
ging als GefandternachWien. DerWeg fiihrtedieFti
inilie iiberDresden.ioo dasValentinaeiiie großeRolle
fpielte. aberauchbei manchenDentfcljeneinearge(hallo
manieherrfchte.LlleuumeinMannmichnichtnachWitt-ie'
zuriickiiihrt.hängichmichauf t

" fagteeinenornehineDame.
und ihreTochtererwiderteeineReckereimit denWorten:
...Jin ic

h

mußfchoneinenFranzofcnheiraten.uni iiberdas
Vechhinwegzukommen.daßichalsDentichegeborenbin.“
In Wienherrfchtedagegeneinegut deutfaje(Zefinnunci.
und dieLleruftorffslebtenfich fchuellein. Mit Jubel b

e

grüßten fi
e dieBefreiungDetttfchlcindßnomuapoleonifcheit

Joche.obwohldamitfiir dieFamiliefchwereOpferverknüpft
waren.denndieF-rcinzofentierwilfteteitundpliitidertendie g

im RiecklenbnrgifweitbelegenenGüter. fo dafi fi
e

anf lange

'

Jahre einBefihtcnnohneErtragblieben.
Ein befoudersintereffanter*Ilbfchilittde-ZIlnchesltehan
deltdeuBZieuer.Kongreßnon1814.deffenWefenderalte
Fiirft nonLigue fo treffendcharakterifirthat: „be (taugt-on4

anime,maie il ne mai-altepar.“ Unterdengegenfeitigen
Freitndfcltciftstterfiwerilngender Teilnehmerverborgenfich
Mifitrauetiund'Ilrgwohn.eindnmpferDrucklagaufden
Gemiitern.undumfichfeinerzuentledigen.fttirzteiuaii
fich in denStrudelderZerftreuungen,Zn wahrhciftgrofi
artigerWeifefpieltederWienerHof denGaftgelter.Die
Knfteufiir Lliohnnugund .foatu-*haltall der großenund
kleinenHerrenwie ihrer".Gefolge?-lteftrittdie kaiferliche
Kaffe- taglicheinehalbe"lltillioltGulden. Feft reihte
fichan Feft.und fi

e pruulnoll zn geftcilten.toctteiferteitinit
den_Fürftendie DiplomatenundBörfenmcigtiaten.Mit
fcharfeuStrichenzeichnetGräfinElife einengroßenTeil der
gekröutetiHändler. und manchesderPorträts if

t

nicht?
wenigerals gefchmeichelt.Ein ailfdringlicherJüngling.
welcherihr iin Salon desFiirftenBietternichluftigfällt.
entpupptfichtiachheralt'.derKronprinznonBauern.der
fpcltere,König Lndutigl.. nnd non dein Erzherzog
Thrcmfolger.demfpäterenKaifer Ferdinand.gibt die
Erzithlerinfolgende-ZScnipergefpräcl)ziuu beften:..Da
fchlogtbZfchonzehnUhr. e

i

doch.nnnfchloftderPapafchon.
nun fchloftdieZRamci.nnnfchlofen fi

e

alle.haha!“Einen
beffernEindruckerhieltdie Gräfin non demErzherzog
Johann. dein fi

e cite»Partnerinbei einer..VirutfchadeU
da? heißteinergemeiufchciftliclteti?lite-fahrtnachdem?lit
garteu.beftinnntiocir. Ein norfichtigerManu. erknndigte
fichderErzherzogbeifeinemVertrauten.demOrientaliften
nonHammer-Vurgftall.vorhernachfeinerPartnerin:..Geben
Sie mirdochan. womit ic

h
fi
e

cuntifireitfault; denndaß
fie a fcinbresLZeibift. dasioocis i. aberwas fi

e

fonftift.
daswoas i net." Der hoheHerr erhieltdie gewtlnfchte
felusinnft.undfiir diebeidenGefährtenwurdedieBirntfcljade
fehrnergnttglich.
SelbftderZar “]lle_rcinder.deffenritter-licheErfclteinnitg
bisweilendnrchetwasLledriicktesin feinemBItefenEinbufie
erlitt. oerfchmithtcgelegentlicheinenkleinenScherzniclit.
Auf einemTheaterabcnldbeiderFlirftinLiagrcitionntettete
er mit derläirlifiitFlora Wrbnci. wer non ihnenbeiden
fchnellerdieToilettewechfelukönne.unddieflinkeDante
errangdenSieg. alsBrei?eincirtige?Schreibendes:ftir-eit
nebfteinerhalbenBibliothekdationtraciend.Ins Bolitifche
fpielteinBonmotdesPrinzen?luguftnonPreußenhiniiber.
der. aufeinemBallfefteimRaumbeengt.nleinte:..Da-Z
mußmangeliehen.hierwirdBreßfreiljeitgetrieben!“Ale
einftcinfTallecircutddieRedekaui.dermitfeiuenl(Liefichts
ausdruckund demtllinnpfnftan den ..Herrnlfienatter“
mahnte.nndjemandäußerte.derSchlankopffe

i

eigentlich
gar iticbtböfe.erwiderteeincindercr:..Freilich.er ltraucht
garnichtböfezn fein.das*hatfchondieNaturiilr ihnbe
forgt.“AuchderberühmteHerzogWellington.fiir dendie
Tantenderartfchivärmteu.dafi fi

e beiderBorftellungfich
einen,linienonihmcine-baten.erhältfeincZeil.ZweiTage

in derWochehatteer zumEmpfangefeftgefetzt.aberwenn
es ihm hehagte.flog er felbercmsund ließdieGäfte.
darunterfogargekrönteHäupter.ttergeblicl)auf feinEr
fcheinenwarten.
Jin iibrigenwimnieltees tocihretidderKongrefzzeitin

Wiennonfeltfcuuen.ßeiligemWeltbeglliclerit.dieim Nu

'

cLand und "Zeieer,

allenirdifchenHaderbefeitigchätten.weintmannur auf
ihre Blaue eingegangeniocire. Zinn tlieftender artnen
chiegerfllcwenveranftaltetederAdmiralSidneh-Sntithein
große?Fcft.aufdentanchalleSouneräueerfchietien,Natiir
liät mnfitederGaftgeberdie nonihnenerhaltenenOrden
einlegen.daaberfiir dieMengefeiner?luezeichnungenauf
einmalkeinPlatzwar. fo halferfich.indemernonStunde
zuStundedenOrdensfclnnucfwechfelte.bis jedemÖerrfcher
dieciebiihrendeEhreerniiefenwar.
Zu Jubel und'TrubelundheimlichenJnitriguenfchleppte
fichder.ltongrefzhin. bis wie eineBombedieKundeder
EtitweicljintgNapoleons»vonElba in denStrudelhinein
plahte, Zwar ficchtemandie Beftiirztingzu verbergen.
aberaufdieDauerhattedasBemühenkeinenErfolg: ..Der
lkongrefiglicheinemSchaufpielbeibreuneudeinHaufe.der
letzteAktwurdedentkiinftleruerlaffen;mandachteallein
anRettungfiir dentilugenblick."Nur Wiener-iichbehielt
nochdieLuftzufcherzen.DerVrotokollfithrerdes.ttongreffe-Z.
derNapoleon in die"Achterklärthatte.war ltekcinntlich
:llietternicltoSekretär.Friedrichldenh.DeoSitaffeshalber
nun nerfafite?MetternicheinDekret.iooriuJiaptilconauf
die*IlußliefercingvonGerth.tot oderlebendig.eineBe
lohnungnonnielentaufeudDukatencin-Zfehte.Diele-ZDekret
wurde in eineigensfiir GenßciedrucktesZeitnngsexemtilcir
aufgenommenund ihm mit dem:lliorgenkciffeenors Bett
gebracht.DennichtdurchiterfitnlichcnMut cin-Zgczeichneteit
LiliannbefieleintödlicherSchrecken.feinehohenBorgefehten
aberhattenihr Gaudinmdaran.
Von einemähnlichen„Scherz“berichtet(ZiriifinElife
aue-derZeit ihre-ZBerliner"Aufenthalts,Die Deniagogen
nerfolgnngenhattenbegonnen.aufdieErmordungKohebties
dnrchdenStudenten.lkarlLudwigSand folgtendielkarls
baderBefchliiffe.die in ioeiten.StreifenBeunrtihigutigher
oorriefeii.und ltefondet-»ZverdächtigerfchiendenBehörden
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derDienerfchaftderGräfinSchnioaloffgemeldet.Erftnach
Beendigungdesllmzuger*erkanntedienerlegeneDameunter
derBermnmmitngmitaltdeutfcherTrachtundBärteuden
Kronprinzen.denPrinzenWilhelmuudanderejunge.fperren
vonhohemRang.
Wir wollenesmitdiefetiVrobenausdemanzieheuden
Buchegenugfein laffen; fi

e

find nichtswenigerals er
fchöpfend.follenaberauchnurzurLektüredesWerkesfelbft
anregen.das einenwahrenSchuhreichenGemütslebens
offenbart.Wir habenallerdingstueiftheitereEpifoden
ausgewählt,wiihrenddochdasÖanptgeprclgedesBuches
durchauoeriift ift. indeffeiimußtenwir aufBelcgftelleui

iolchenCharaktersverzichten.da fi
e

fichzurWiedergabe
außerdemZnfamntenhangemindereignen.In dael[Werk
felbftiuuß fich'ebenvertiefen.wer dieGräfinElifenon
BernftorffnachihremvollenWertetourdigenivill. als
inarmherzige.edleFrau. als liebevolleGattinundJlintter.
“dieda-ZreinfteGlilck in ihremFamilienlebenfindetmid in

LeidundLrübfal.tkrciftundTrvft erhältdurchdanIter
trauenauf den-Ööchfieti. E. Sch.

Krjeg5chitZrih_1-870-'71.

1
.

Februar.DienonderdelttfcltettSildarmeeumftellte
oonualsBo nrbakifche Armee beginntdenUebertritt
auf SchtoeizerGebiet,- BefehungvonDijon durchdie' Dentfchen.

dieafcideniifcljeJugend. Als nuneinesTage-ZeinHaufe f

StudentenbeidemVorftandeder*eterlinerllninerfitctt(die
GirctfinmeintwohldenRektoroderdenllnioerfitätsricljter)
eindrang.glaubtederfurchtfcunePlatin. auchcinfihn fe

i

einAufcblcigbeabfichtigt.flüchtetenonZimmerzuZimmer
und nerkrochfichendlichlite.Bett. In aller Höflichkeit
abertrugennnn die?liufeuföhueeinenharmlofeitLlntrag
vor und erfcltöitfteufich in Entfchtildigitticieniiber den
Schreck.den fi

e widerLliilleildemGeängfticiteneiugejagt.
Alleitreufiifchc-rJttinifterdee'IleufiernbezogGrafEhriftian,

BeritftorffcinZcahreeciehciltnon18000Thaler-n.aberdoch
mußtemangenaurechnen.denndieFamilieioargroß.non
derttäterlichenErbfehaftherlaftetenaufdemGrafenmancherlei.

Lieritflichtuucien.und dieGütertrugenilichtsein. Dabei
mufiteBernftorffhäufigcirof-,eIteifeuiuacheuundlängeren
Aufenthalt in derFremdenehmen.denncrwarTeilnehmer
anallden.liongreifenderheiligenLllliciuce.tionAachen(1818)
(tie-Berona(1822). Tiefeltefondcrcutioftenzubeftreiten.-

dientedcrErlös cin-ZdennondenVolentcitengefpetideten
Bretiofeu.Ein enge-ZBandderFrcitudfctjciitnet-lniipftedie
FamilieBernftorffmitdemHaufetlicidziittill.undauchzu
demJngendromandesPrinzenWilhelm.desfpäterenerften-

deutfcheit.fiaiferscmsdemHohenzollernftcinune.und der
l*PriirieffinElifci Radzintillträgt die Erzähler-intnanclgeß
,Jinereffcmtebei. DerPrinz glaubtebereit-ZderEinwilli
gungde?Königszu demLiebeebtmdeficherzu fein. denn
er erhieltim Januar 182:'.dieErlaubnis.dieGroßffirftiu
:liitolciue(VriuzeffinCharlottenon*ilrenßeuxdiein Berlinzu
Befuchgeinefeuwar.aufderlliiickreifebisBofenzubegleitenund
beidenRadzitoillsnorzufjtrecljen.AuchdieVrinzeffiilElifn
teiltediefeHoffnung.dasjnngeBaar nerlebteeinigeglück
licheTage.undcillgeineinglaubtemati.daßdie'Berlobinig
naheltenorftehe.Da trafdenPrinzenWilhelmderUnfall. ,

daßer eineTreppehlnciltftiirzteundmitdemKopf fo g
e

waltig cinprallte.dafi er ltenmßtlcisliegenltlieb. Man
wollteihn in Bofeuzuriictljcilten.dochwei(erdem.König
nerfjtrciclienhatte.nur dreiTagedortzu tterweilen.fo b

e

ftander auf der?RückkehrnachLierlin. wo er fchwerer
trauktanlangteundfeedsBZochenohneBefinnungdartiieder
lag. BZahi-enddieferZeitgelangc--Zdenen.diegegendie
Heiratwaren.denKönigwiedernmzuftiitinieii.under legte
endgiltigfeinBetoein. Wet*ttcrniöclttezu fcigen.wiefin)
ohnejenenSturz von derTreppedie(liefchickeBrennen-Z
inldDentfchlcitidogeftciltethätten?DurchdieLierl-iudung
mitdernichteltenbiirtigenVrinzeffintitadziwillwarePrinz
WilhelmderThronfctlgeoerlnftigciecicingenundan feiner
StellehattedernachftciltefteBruder.Prinz ttarl. nachdem
TodeFriedrichWilhelmsll". denitreufiifchenllöiligßthrtilt
beftiegen.
EineheitereRollefpieltPrinzWilhelmbeieinemScheri.
dernierJahre weiterzuriickliegt.*llnchintFrühjahr1821
ioeiltedieGrofifiirftinRifolails in Berlin.undunterihren
Hofdcnnenbefandfichdiejunge. inuntereEiriifinKatinka
Schinnaloff.Diefetrug. ohnedochdie Lierhältnifiezu
keuueit.eineSchioärmereifiir dasdentfcljeStudententum
zurSchau.und fo erfchiendennamLlitirciettdeÖ 1

.

?lot-il
1821beiihr eineangeblicheStndentendepntation.nmim
Namender.llounnilitciuendieErlaubniszuerbitten.derhohen
Gönnerinam'LlbendeinHochciuebringetizudürfen.Nun
gerietdie.ltleiiledoch in Verlegenheit.aber fi

e wagtenicht.
fichjemandanznnertrauen.und fo laugterichtigamAbend.
dendieGroßfilrfliumit ihremHofftaatbeimFilrfteuRad
ziwill verbrachte.dorteinStndeutenzlcgan. feierlichnon

4. Februar. EineVroklamcitioitderVariferRegierung
hebtdie:VerfügungenderDelegationnonBordeauxwieder
auf; Gain betta nimmtfeineEntlcifftmgalsMitgliedder
RegierungderNatioualnerteidigungwieals ZNiniftc-r.

Grenzen Fbceundfchaft.
Novelle
011

Friedrich .Wirkt Wrede,

(Schluß.)

'iefeStille. Ein fchtoererOlteinzugentrangfich

Q der Bruft des Piano-es. Daun plötzlicher
griff er die beiden.Sünde des Nkädchens

und zog ee einigeSchritte toeiter.bi?, dicht in die

Nähe der Piafchine,
Dort iocir einebreite. klaffendeLuke durchdie

Deckegebrochen.durch die der Triebriemen in den
Llrbeitßraitntde?:erftenStockwerke?,lief. Das fahle
Licht der,fcheidettdcnTage?:ftahl fich in fpiirlicljen

Strahlen durchdiefeOeffnungherab.
Jeff und ftarr derGrete in dasGefichtblickeud.

fragte er fi
e dort mit fiirchterlicljetnErufte: ..Grete-- fag -- liebft Du ihn?“

Das Mädchen fchautezu Boden *- auf die
frifcheit. lichtenSpiine - dann aber dem alten
Freundevertrauensvoll in dietreuenlungen.und tlar
klanges non ihren jungenLippen: ..Ja. Hand. ic

h

liebe ihn!"
Er ließ ihre Hände fahren.
..Daun mußt Du ihn heiraten!“
Seine Stimme war gebrochenund toulos.

..Das if
t

nochnichtaller.“ fuhr dieGretefort.
..Der Faz wartet am Waldeßfanmeauf mich. .In
drei Knochen if

t

Hochzeit. Ich aber foll gleichmit

ihni gehenund bis dahin bei feinenEltern bleiben.
Denn er kannnichtzufeheu.wie die Leute fo viel
redeniiber uns zwei -- nämlichDich und tnich.“
„Gretel" fchrieder alte Mann auf und fuhr

fich eutfehtmit den langen.uiagereuxiiindeitan die

tneifzeitSchlafen. ..Greta war- redeftDu da!"
Sie ließ den.llonf finkenund fliifterteleife.mit

einemLlnflugenonSchamundaufwallendeiuTrohe:
..C-r hat es gefagt. Ich kannnichtÖdafiirl“

- ..Jteiin Du taunft nichtsdafiir!" lifpelteHans
bitterundnickteiuehruialobeftätigendmit demZtopfe.

..Das if
t ja alles fo natiirlich. fo natilrlictil“

Daun richteteer fichin feinerganzenGröße ftolz
auf und fragte kalt: ..Du willft alfo fort - fort
auf der Stelle?“

*

- Sie nickte.
„Gun fo konunl“
Er fchritt ihr voran. die kleineStiege hinauf.

durchden langgeftrecftenLlrbeitßrailntfeinerKammer
zu. Aber wie er dort die Thür öffnete.zuctteer

dochfchnierzlicl)zufainmen.
Da lag ciuf demDifche das ihm wohlbekantite

Bünde(- reifefertig, Auch fonft verriet die Un
ordnungini Zimmer. daß da? Mädchenkannt den
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Llngenblickhatte erwartenkönnen.der fie von dem i
Freunde trennte.
“IlmWaldesrandelfarrte ja der Geliebte. Das

war ja alles fo natürlich! So natiirlich!
Er reichteihr das Bündelnndbotihr dieHand. >

..Behüt Dich Gott. Grete. und laß es Dir gut
l

gehen!“
..Behüt Dich Gott. Hans."
Einen *Augenblickftandenfie fo .Handin Hand.

Da kam die weißeKatze unter demSofa hervor
gekrochenund rieb fich. leife miauend.liebkofendan
den Füßen des Biädäiens.
„Die gehörtauchDir

nehmen."tneinteder alte Mann,
Grete fchüttelteden-Kopf. Die Miez tnüffehier

bleibennnd ihn an fi
e erinnern.

Damit wandte fi
e

fich zur Thüre.
Hans gab ihr das Geleite. Stumm fchritten fi

e *

über die Wiefe demWalde zu.
Sie bat ilm. ihr zumAbfchiednochein Lied zu

pfeifen.
Da blieb er aber plötzlichftehenundreichteihr

die Hand. ..Nein. Grete. fiehftDu. das kann ic
h

denndochtticht!“
Sie hatteihn verftanden.und einigeThräiren

des Mitleids ftiegenihr in die Lingen.
Sie wandtefich fturnmab und fchrittweiter.
Lange blickteer ihr nach. Dann kehrteer lang

fam in feineEinfiedelei zurück- einfainer. älter
und freudloferals je zuvor!

*X
Das alte einfameLebennahm iu derHubertus

fäge wiederfeinenAnfang. Ollltäglicl)kletterteHans
auf feineWaldwiefenndbrachtedenkleinenSängern
ihreNahrung. Aber feineLieder waren verftunnnt.
Schtveigertdbot er feine Gaben und forderte

wederDank nochGegenleiftutigdafür.
Fiir Rupp. den Grete die lebten Wochen

ftark veruachläffigthatte. brachenwieder goldene
Zeiten an. Er erhielt vom alten Hans die forg
famfteLlbwartutcgund tuanclfesgute. zärtlicheWort.
*MitdemYiufiziren undKonzertiretifreilichwar

es vorbei.
Das erdrückendeSchweigen herrfchte in den

Räumen der Hubertusfäge.wie in den Tagen der
Krankheitdes Biiidmens.
Sie war dabongegangetinnd hattejede Freude

mit fich genommen.Nur die tveißeMiez und eine
klaffeudeWunde in feinemaltenHerzenwaren aus
jener Zeit zurückgebliebeic.
Die Wunde bluteteftill. aber unaufhörlich.

?lieber

i
i

j klärlichelluriclfe,

.grand nnd Yeieer. Der(

unzählige-nal.die Gretehabeihm nur als Freundin
nahegeftanden.
Und der Gtitnpelfchienihm alles auf fein ehr- ,

lichesGefichthin zuglanben.
Am zweitenSonntage packteden alten Mann

plötzlichzur Stunde des Gottesdienfteseine uner
Er toollte in die Kirche. Die

Grete wurde heutezum letztentnaleaufgebotett,
Da *durfteer dochttichtfehlen!
.ZwanzigJahre mochtenes herfein. daßer keine

: geweihteSchwellemehr überfchrittenhatte.

--- die follteftDu mit-

'
i

Nicht. daß er ein vermeffenerGottesleugnerge
wefenwäre, Inc Gegenteil. Ein kindlichfrommer
Glaubebefeelteihn. einGlaube. der in jederBlume.
dieda fpriefzt. in jedemVogel. der da fingt. und in

jeder fühlenden Pienfcheitbritftdie Llllinacht des
Schöpfers erkenntund achtet. Aber geradediefes
iiberfeine.reizbareEmpfindentonrdeihm durchden
gebräuchlichenKultus geftört. Ein gutes *Stück
geiftigetr.Hochmntesfteckteeben in dem alten Ein
fiedler. der keinemandern Manne das Recht zu
geftehentoollte. demSchöpfer irüher zu ftehenals
er felbft.
Der (HottesdienftnahtebereitsfeinemEnde. als

.Hans die Kirchebetrat.
In derlebtenBank. vondemeigentlichenSchiffe

durch ein mächtiges.verfchnörkeltesGifengitter*ge
trennt. nahm er Vlaß.
lieberihm. auf demChöre. fangen fi

e mit tiäfelu
der Stimme einen Choral. Wallende Weihrauch
wolkenumwobendenAltar. fo daß er nur wiedurch
einen Schleier den zelebrirendenVriefter gewahr
wurde. Durch die weitgeöffneteThiire drang die
warmeFrühlingsluft der fonnengebadetetiLandfchaft
herein. toährendim hohenInnenraum der Kirche
ein froftiger Reft der Winterkälte fich bemerkbar
machte, Die langen Reihen der Bänke vor ihm
warenmit einer dunklen.andächtigenMenge befehl.
Born. in einer der erften.angeftammteicStühle

knietedieGrete, Das neue.fchwarzfeideneKopftuch
vermochtekaumdie Fülle des .Yoaareszu bergen.
das fi

e wiederauf der Stirn in glattenScheitelu

-

trug. Neben ihr ftand aufrecht' in feiner ganzen

blühendenJugendprachtderf-htoarzeFaz.unddaneben

faßendie beidenEltern mit ihren gutmütigen.ab
geftumpftenGefichteru.
Das alfo war die Umgebung. in der fichdas

Lebender Grete in Zukunft abfpircneirwiirde!
Genau. aberohneBitterkeitbetrachteteHans die

i Leute. um deretwillen fi
e

ihn verlaffenhatte.

Die Katzewuchsheran. Dem Tiere war baldder

*

OlnfenthaltitidenzweiKammernzuenge. Mit fpähen-,

den Augen und langgeftrecktemKörper fchlich fi
e im

großenArbeitsranmeumher. Dort mußte fi
e luftigen

Zeitvertreibund :itahrung in .HülleundFülle finden.
Sie blieb oft den ganzenTag und einengutenTeil
dazu überweg. fo daß derarmeVnpp ganzbetriibt
und einfamanf demRande dergrünenMilchfmüffel
faß. derentoeißer.füfzerInhalt die heranwaclffende
Freundin nichtmehranlockte.
Die imvermittelteFlucht der Grete hatteHans i

bitter gekriinkt.aber fein gutesHerz kanntefür das
MädchenkeineVorwürfe.» Er war im Gegenteil
eifrig bemüht.freie neueEntfchuldigungenund Gr
kltirccicgenfür ihreHandlnngsweifezu finden. Wenn
aber die gerechteBitterkeit ihn doch überkomitieti
toollte.dann fchiittelteer denweißenKopf und fuchte
fich gewaltfatneinzureden.alle Gefchehniffefeien fo

..natürlichlhdaß ein einigermaßenklarer Kopf fi
e l

hättegenaukommenfehentnüffeu.
ftärkerals Freuudfchaft.
Ob auchalles. toaser für Greteempfand.genau

in den foliden Rahmenguter Freundfchaftpaffe-
darüber hätte fich der tveltfretndeEinfiedler über
haupt keinenZweifel geftattet,
Der Faz hattedunkleLockenund zwanzigJahre-- er felbft zählte derenfiebenzicr.und fein Haar

war längft gebleicht. Aus diefen zwei Thatfachen
ergabfich. feinerMeinung nach.ganz einfach.daß.
wenn Faz einemMädchengut fei. man diefesGe
fühl fiir Liebe. die Stimme feines alten abgenütztert

.Herzensdagegenim beftenFalle für Freundfchaft
anzufehenhabe.
Da er jedochdas Bedürftiis fühlte. diefe er

Liebe fe
i

eben

fchöpfendeErklärung auch anderenlebendenWefen

*

mitzuteilen. fo wiederholteer feinemFreundeVupp

Er konntefichnicht verhehlen.daß einegroße.
unüberbrückbaretiluft zwifchenihm und jenen lag.
lind daherhatten fi

e ganzrechtgethan.als fi
e

ihm
das Kind gleichvon der Seite riffen.
Die einfame. befchaulichcSäge hatte fo wenig

gemeinmit diefen*Menfchender gefunden.ehrlichen

'

Arbeit und des ehrlichen.hausbackenetiGenuffes.
Er konntediefenBienfclfen-nichtzürnen!
Es wurde ihm feltfamweichums Herz.
Er dachtezurück- weit zurück.
Wie ancher - ein blondlockigerKnabe-- an '

der Seite der Mutter im Kirchenftuhlegekniet in

der Gemeinfclfaftder Gläubigen.
Dann war er in das Lebenhiuausgezogenund

war ein fcheuer.verbitterterGefellegeworden.
Er war es geworden-- in derGemeinfmaftder

Gläubigen! llnd um Gott und fich felbft treu zu
bleiben.war er aus ihr gefloheir.eheer denlebten f

Funken von Selbftachtungverloren. Ganz undrück
haltslos hatte er fich der einfachenNatur in die
Arme geworfen. So war ihmderFriedegeworden.
Dann. nachftillen. reichenJahren war er der

Grete begegnet.
Jhretwegetifaß er nun in der Kirche.
Um ihr itiiher zu rücken.tvollteer diePienfchen

wiederanffnchen.
Aber plötzlicherkannteer - es war zu fpät!
Sie konntenihn nichtmehrverfteheic- ebenfo

wenigwiederpraffendeReichedieFreudedesLlrnren.
das lallendeKind die Sprache des reifen Btannes
zu verfteherlvermag!
Was fuchteer nochhier?
Oben anf demChokefangen fi

e die lauretauifche
Litanei,

fäfz.

i* betetenverftiindnislosdieutigefchitltetiStinnnen.
Draußen auf demFriedhofezwitfclfertcein Fink

l auf einemvergcffenenGrabe.
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gangezu.

, Keiner ans derGemeindehattees bemerkt.wie

f-er
die Annäherungmit den Menfchengefnclft.

i Auf der Schwelle ivandteer fich noch einmal
nm und warf. den alten Hut zwifchendie dünnen.

, magerenHändedrückeud.einenlangen.liebevollenBlick
iiber die fingende(ZeitreindenachderGrete hin. die
mit ihremneuen. feidenenKopftuche fo friedlich in

der Gemeinfchaftder Gläubigen kniete.

i Dann trat er hinaus in die fonnenbefchienene
*Frühjahrslandfclfaftund pilgerte durch blühende
Heckenund grünendeWiefen feiner ftillen. welt
frenidenlulaufezu.

*

Langfam erhobfichHans und fchrittdemAus

K

i Die lebteWocheverlief.
Von Tag zu Tag. von Stunde zu Stunde hatte

deralteHans gehofft.fein Schüßlingtoürdeihn noch
einmal auffuchen.
Des Morgens dachteer. am Abend. und am

Abend.morgentoird fi
e kommen.

Aber die Grete kamnicht.
Der ,ihochzeitstagbrachan.
Da fi

e

ihn nichteingeladenhatten. wollte der

f alte Hans nichtin die Kirchegehen. So fehr ihn

» diefevöllige Uebergehungauch fchmerzte.fuchteer

i dochauchjeßt nochdas „Kind“ zu entfchuldigen,

', Als aber die Böllerfchüffe.die den Einzug des

. Brautpaaresverkiindeten.dumpfvon denHöhenbis

| in das ftille Traumthal herübertönten. da tvnrde

i es demtveltfremdenEinfiedlerdochweichund tvarm

i um das welkeHerz.
Gr trat vor das Haus und blickte. mit der

magerenHanddieAugenbefchattend.überdasformen
befchienetieThal gegenSt. Sieg.
Die blendendeHelle that ihm weh. Er toifclfte

mit dem großen blauen Tafchentttchedie feuchten
Wimpern und kehrte in denSchuppenzurück. Dort
feßteer fichauf einenVflockund ftarrtevor fichhin.
Das DunkelunddiefchattigeKühleerfrifchtenihn.
Nur dirrcl)diebreiteLückedesoberenStockwerke?*

fiel ein heiterer. fonnigerStrahl. in demtaufend

i kleineKörper ein wirbelndesSpiel trieben. i
n den
finfterenRaum und befchieudie mit lichtenHobel
fpätienbeftreuteErde. An jener Stelle hatteihm
die Grete ihre Liebe zu Faz geftanden.'

Zur Biittagszeit faß der alteHans nochimmer
auf feinemVlaße und betrachtetedas Spiel der
Staubkörner im Lichtftrahl.

i Die Sonne war längft gegenWeften fortge

f fchritten- aber Hans fafz nochinuner auf feinen('

Bflocke.
Eine tolle Begierdehatteihn erfaßt. die Grete

nocheinmal zu fehen. Noch einmal. wie fi
e war

ehe fi
e das Weib eines anderngeworden.

i Zur Dorfwirtshaufewar ja Tanz. Dahin konnte
ein federgehen. Warum nichter?

f Etitfchloffetcftand er auf und klettertedie fteile' Treppe zu feinerWohnunglfinauf. Den Tifch heute
mittag zu decken.hatteer vergeffen.Dafür verforgte
er jeßtVupp mit Hanfkörtcernund frifchemWaffer.

i Der Vogel war hentenoch zutranlimer als fonft.
Geradeals ob er es gewußthätte.daßderPieifter
ein wenig Liebe benötige.

i Hans nahmdas Tier i
n beideHände nndküßte

es zumAbfchiedauf das fchwarzeKöpfchen. Dann
feßteer es wieder in feinenBauer und fchiirfteihm
ein. fichwährendfeinerAbwefeicheitgut aufzuführeu.

i Zn derSchlafkatnmerlegteer feinebeftenKleider'

an. biirfteteden Hut glatt und roolltefich auf den
Weg tnachen.
Wie er aberdurchdenArbeitsraumfchritt. kroch

die Miez mit hochgebogenemSchwanzehinter einem

Haufen fchadhafterBretter hervor und mianteihn
tläglichan. -

Aller Wahrfclfeinlichkeitnach war der Jagdzttg
diesmalfchlechtausgefallen.und das Frühchenfühlte
.Hungen
Willig kehrteHans nocheinmalzurück.trug die

l Miez in die Wohnung und wollte fi
e mit Nahrung

verfeheir. .
Aber da ftelltefich heraus.daß nichtnur keine

Milch im Haufewar. fonderndaß auchdieverwahr
lofte SpeifekammernichtsC-ßbaresbarg.

i Der alte Mann ftreicheltedas Tier und ver

* fprach. in Zukunft beffer forgen zu wollen. Mit
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behaglichemSchnurren fchiendie Kaße ihrer Ber
zeihungAusdruckzu geben.und fo machtefichHans
ohne fonderliclfeGewiffensbiffeauf denWeg,
Schon von weitemtönte ihm aus demDorf

wirtshaufe der wüfteLärm und die fchrilleMufik
entgegen.
Der im erftenStockwerkeliegendeTanzfaal war

dicht gefjillt. Im Hintergründewar eineEftrade
für die Spielleute errichtet. Dicke Staub- und
Tabakwolken fchwängertendie Luft. Die Wände
zierten in fchwerenBogen langeKettenaus grünem
Reifig.
Als Hans den Saal betrat.wogte geradeder

Tanz. Dem alten Mann fchwindelte:das Zahlen.
Schreien. Lachenunddie hundertkernigenGeftalten.
die fich im tuildenReigendrehten!
Halb eingefchiichtert.halb erfchöpftfank er auf

eine Bank dichtnebender Thür.
Sein Auge fuchteim lärmendenGewühleziem

lich hilflos nachder einenGeftali. um deretwillen
er fich abermalsunter die frohenMenfclfengewagt

hatte.
Aber eswar ihmunmöglich.fie in diefemKnäuel

fich fchiebenderund drängenderKörper zu entdecken.
Da verftummtedie Mufik.
Alles eilte zu den Tifchen und zu den halb

geleertenBierkrügen.Die Bänkerings umherfüllten
fick)rafch.
Die Mädchen.auf den Arm ihrer Burfchenge

ftüßt. ihnen faft an der Bruft liegend.mit begehr
lichenAugen. Die Männer mit erhiizten.fchwilzenden
Gefichtern.etwasungelenkig.diearbeitsfteifenGlieder
in dieunfchöneSonntagskleidunggepreßt.All diefen
erregtenKörpern entftrömteein gefunder.lebens
kräftigerDuft und die helleFreude am Dafein.
Wie fi

e des altenMannes anfichtigwurden.der

fich mit feiner violettenSammetwefteund feinen
weißenHaaren feltfam genugin dieferUmgebung
ausnehmenmochte.verftnmmten fi

e einenAugenblick.
Dann aberbrachdasHallo erneutund mit doppelter
Gewalt los.
Man begrüßteihn mit allerleiScherzworten.die

vielleichtoft rechtderbklangen.aber ficherlicl)nicht
wirklich böfe gemeintwaren. Das bewiefendie
vielen fchwieligenHände.die fichihm im Freuden
taumel. demalten Vorurteile zum Troß. entgegen
ftreckten.
Aber auf das alles achteteHans nicht.
Er ftarrte wie verfteinertnur auf einenVunkt.
Dort ftand dieGrete. in derMitte desSaales.

in ihremfchönftenStaatean derSeite desfchwarzen
Faz. denKopf liebediirftigan feinebreiteSchulter
gelehnt.
Um den Hals trug fi

e einen großenfilbernen
Bauernfchmuck.wahrfcbeinlick)ein erblichesStück in

der Familie ihres Mannes.
Die dünneGoldkettedie einft die Biutter des

alten Freundesgetragen.hatte fi
e

achtlosabgelegt.
Die lautenRedenriffen dasMädchenaus ihren

verliebtenTräumereien. Sie blickteauf. und ihre
Augen begegnete-igeradedenendes alten Hans.
Mit einer plötzlichen.halbausgeführtenBewegung
riß fi

e

fich von ihremBräutigam los und wollte
auf den Freund zufchreiten.Kaum war fi

e aber
einigeSchritte weit gekommen.da erfcholldie tiefe
StimmedesfchnuirzenFaz hinterihr: ...Hierbleibft!
Laß denNarren laufen!“
Sie blieb zögerndftehenund wagte fchüchtern

einzuwenden:..Geh. warum denn.Faz?“
„Jch duld's einmal nicht!“ troßteder Burfche.
Die Grete zaudertenoch einen Augenblick-

aber auchnur einenAugenblick- dann kehrte fie

demalten Freundeden Rücken.
In Hans wallte der Zorn auf. Ein fchneiden

des Weh durchzuckteihn, Seine Augen flackerten
wild auf. feineHändeballten fichzur Fauft. Zum
Glückefeßtegeradedie Mufik wiederein.
Ein Rücken der Stühle. ein Schieben und

Drängen. Gleich darauf bewegtenfich die Baare
wiederim Kreife.
Keiner kümmertefichmehrumHans. Er blieb

allein mit feinemSchmerzeundfeinerEnttäufckfung.
Langfamerhober fichund richtetefich in feiner

ganzenGröße anf. Ohne die Tanzendenauchnur
nocheinesBlickeszu tuürdigen.fchritter zur Thüre
und anfcheinendruhig die Treppe hinab.
Unten im weiten Flure begegneteer einigen
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Burfclfen.die fichebenanfchickten.in den Tanzfaal
zurückzukelfren.
Mit flackerndenAugen und lallenden Natur

lauten fchrieenfie. halbtrunkenvor Vergnügen.dem
Alten zu: ..Heut is a Heß - o. Du mei Lieber- was?“ Damit wankten fie vorbei. '

Im allgemeinenFreudentaumelgewährten fie gar
nichtdietroftlofeEinfamkeit.die umdenaltenHans
lagerte. Sie hieltenihn für einender Ihren. die

fichda freuenund genießen.
Um die fchmalen.bartlofen Lippen des Ein

fiedlers.zuckteein irres Lächeln. Er nickteihnen zu
und fuchteden Ausgang zu erreichen.
Dann fchritter vorwärts- vorwärts.
Nicht in die Richtunggegendie Säge. fondern

geradeaus in denWald hinein.
Er raftetenicht.eheer feineWaldwiefeerreicht

hatte.
Es war fpät geworden.Schon lagen dieerften

Abendfchattenüber denKronenderBäume.und der
weftlicheHimmel zeigteeinerötlicheFärbung.
Hans kauertefich vor feinerHütte auf dieErde

und ftarrte ftill vor fichhin.
Um ihn her war es ödeund tot.
Er verfuchtefeineLage zu überdenkenundOrd

nung in feineGedankenzu bringen. Aber dasWeh
zerrte fo bleifchweran feiner Seele. daß er nicht
einmalmehrvermochte.denGrund feinesSchmerzes
klar zu legen. Er wußte nur das eine. daß er
leidenmußte- leiden!
Er hättees nichtfür möglichgehalten.daß fich

feinealteSeele fo leidenfchaftlicl)aufbäumenkönnte,
Und da ließ es fichnichtlänger verhehlen.daß

er die Grete liebe!
Darüber war er fich jeßt pläßlicl)klar.
Und das - das war das Entfeßlichftel
Denn feine Liebeerfchienihm als Unnaturl
Er. derfiebenzigjährigeGreis.undfie.dieblühende

Jungfrau!
..O. meinGott! O. mein Gott!“
Stbhnendpergrnber das (Gefichtin denHänden.
Dann fprang er auf. Er kanntenur noch

einen Wunfchund eine Sehnfucht. fich irgendwo
zu vergraben.wo keinLicht und keineSonne hin
fchien.
Mit wankendenSchritten eilte er demWald

faumezu.
Dort war es dunkel.einfam.laufchig.
Nur fichverbergen.ftill liegen im hohen.ber

fchwiegenenFarnkraut und fterben!
Aber als er die erften Bäume erreichthatte.

klangplößlicl)klar. hell und verheißenddas Lied
einer Oiachtigallgegenden wolkenlofen. azurnen
Himmel. _

Wie von einer Zauberkraftgebannt. blieb er
ftehenund laufchteden füßenTönen.
Es war nichtdie Zeit, in der die Nachtigallen

zu fchlagenpflegen.Aber diekleineSängerin kehrte
fichnichtdaran. Unverdroffenfang fi

e

ihr Lied. das
deshalbnichtwenigerfchönklang.
Der alte Hans laufchteund lanfchte.
Vlötzlicl)lehnteer den weißenKopf gegenden

knorrigenStamm einer Tanne. umklammerteden
Baum mit beidenArmen und weinte- weinte.
Die Nachtigalloben in den Lüften trillerte ihr

Lied toeiter.undim Grafe zirptevergnügteinekluge
Grille.
Die Thränen des alten Mannes riefeltenlange

durchdie zerfprungeueQiindedesBaumes und ver
fiegtendort.
Dann aber erniamiteer fich.
Er trocknetefich zuerftdieWangeundfing leife

an. zuerftnochmit zuckendenLippen. allmälichjedoch
mit pollendeterKunft. einesfeinerwunderbarenLieder
zu pfeifen,
Und währender pfiff ward es klar und ftill

in ihm.
Aus denTiefen desForftes. aus denHöhender

Luft zwitfchertenihm die Vögel ihre Grüße zu.
Da erkannteer. daß er nichtuneinsmit der

Natur. wennfeinwelkesHerz für ein anderesfchlug.
und daß es vor derAllmachtkeinenUnterfchiedgibt
zwifmenfchwarzenLockenund weißenHaaren.
Wer durfte ihm wehren.zu lieben?
Wer durfte fich erkühnen.den Schlag feines

R Herzens
regelnzu wollen?

Was in feinerBruft an Freud und Leid. an

Haß undZärtlichkeitverborgenlag- das war fein
Eigentum.feineWelt. in der er Herrfclferwar!
Er - ganz allein!
Ein Spruch. den er irgendwogelefen.kamihm

in den Sinn.
..Undwenn ic

h

dichliebe- was gehtesdichan!“
Erft heuteverftander den tiefenSinn diefer

Worte.
Erleichtertund gefaßtfchritter feinemHeimzu.
Es war faft ganzdunkel.als er die Hubertus

fäge erreichte.
Das alte Lebenwürdewiederbeginnen.Ruhe.

Friede und Selbftgeniigfamkeitzurückkehren.Vupp
follte fichnicht mehr über Treulofigkeitvon feiten
feinesalten Herrn zu beklagenhaben.
Faft heiter klommer die fteileTreppe hinauf

und eilte durchden Arbeitsraum.
Ein tollesVerlangenerfaßteihn. beifeinemEin

tritt in die Stube begrüßtzu werden.
Vor derThüre blieb er ftehenund rief fchmei

chelndnachVupp.
Er rief mehrmals- aber alles blieb ftill.
Er pfiff einige fchmelzendeLocktöne- Vupp

antwortetenicht.
Hans öffnetedieThür.
Das erfte. was fein Auge gewahrte.war eine

kleine.formlofeMuffe auf der Diele.
Und wie er näherhinblickte--» wankteer ent

feßt gegenden Vfoften der Thüre.
Es war diezerfeßte.blntendeLeichedesGimpels.
Die weißeMiez lag auf demSofa undfchnurrte

behaglichvor fichhin.
Mit einemwilden Schrei wollte fichHans auf

die Riörderin ftürzenund fi
e töten.

Aber da fiel ihm ein. daßdasTier Hunger ge
litten und nur feinemNaturtriebegefolgtwar.
Seine Gefühle für Grete waren allmälicl)in

wilde Liebe ausgeartet.
Und fchließlici)hatte die Katzeaus Hunger den

Gimpel gefreffen.
Die höchftenund die uiedrigftenInftinkte des

Lebens- das find ebendieGrenzenderFreundfchaft.
Das war ja alles fo natürlich! So grauenhaft

natiirlich! DieferGedankefchwirrtedemaltenHans
durchdenKopf.
Maßlofer Ekel erfaßteihn vor demNatürlichen.

das fo viel Gemeinesin fichbarg.
Wie. wenn fi
e

dochrechtdaran thäten. das
Urfprüngliclfe fo lange mit Flittergold und bunten
Bändern zu behängen.bis ein fchwerfälligesGötzen
bild daraus geworden?
Sein Vupp. fein armer Vupp. eine zerfetzte.

blutendeLeiche! Das einzige. was ihm von der
fonnigen.lichtflutendenWelt gebliebenwar - zer
riffen. zerfeßt.berftümmelt!
Und im llebermaßfeines Schmerzesfchluger

die langen.magerenHändevor dasalteGefichtund
fchrittlangfamundfchluihzend in dendunklenArbeits
raum zurück.
Er konntenichtlänger in der Kammer weilen.

die fo viel Trauer und Enttäufchungbarg.
Er konntenicht- er konntenicht!
Im großenArbeitsraumeherrfchtetiefe Stille.

Die erftenStrahlen des Mondes lugten neugierig
mit ihrenfahlen.blaffenGefichterndurchdieniederen
Fenfter,
Der alte Hans fchritt immervorwärts- die

Hände vor das Gefichtgefchlagen.die Bruft vom
Schluchzenzerwühlt.
Da ftieß fein Fuß gegenein Hindernis.
Es war der Treibriemender Mafchine.
Er achtetenichtdarauf.
Noch einen Schritt weiter- und er ftiirzte

durchdie Luke - in die Tiefe - geradeauf die
Stelle. auf derihmdieGreteihreLiebezumfchwarzen
Faz geftanden!
Ein dumpferFall.
Ein kurzesLlechzen.- Lantlofe Stille nnd tiefer Frieden! -
Einige Tage fpäterfandeindesWegesziehendcr

Wanderburfchedie Leichedes ftillen. altenMannes.
In ihrem jungen Liebesglückehat Grete den

Freund nichtübermäßiglang betrauert. Auch fonft
fragtekeinernachdemmenfchenfcheuen.iveltfremden
Einfiedler. Nur die Vögel im Walde trauerten
ehrlichum deneinen. der ihre Spracheverftanden.
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Von

Y. Yauchenegger,
Wit Abbildungen-
von

S. Yacht-ich-Zsarre.

ie zahlreichenBeiucherPlünchens
uuterlaffengewißnichtfdieam
Wefteudeder Stadt gelegene
Ruhmeshalle111itde111Koloficil
ftandbildderBavariainAugen
fcheinzunehmen.Sindeeauch
nichtinunerdieimSäulengange
der Halle angebrachtenBiiften
verdienterMännerdes,banrifchen

Staate?,welchedas Zntereffedes Fremdenfeffelnffo
wirddochdie mächtige,aus Erz gegoffeneBavaria fiir
denGang vor die Stadt hinlänglicheutfchadigeu.Man
1oirdnichtalleinSchwauthalers-de-ZKünftlerZ,gedenken,
welcherdiefeKoloffalfigurmodellirt.hat, fondernauchuu
ioillfiirlichdieLöfungderRiefenaufgabein Betrachtziehen.
die deinMeifterfeinerzeitoblag, welcherdenGufz und

StatuederBavaria.

Schwanthalere.

?teller cFand und Meer. Yeutfche Zllttfirirte Zeitung.

_ i kann,ncrfcinnienfollte- einenRundgangdurchdie
eigenartigenStattenfolcherArbeitzumachen.
Wennwir hiebeide111Grundfaßehnldigeihdie
Entwicklungder DingevomAnfangherzu ver
folgen, dann tretenwir zuerftin das Lltelier
Ferdinandvon Miller?" derdie erftetünftlerifche
Arbeit: Erfinden, Entwurfund Geftaltenfelbft
bethatigt.
Wir fehenhiernur wenigefkizzenhaftgefertigte
Gebilde.aberan ihnenhaftetdieSchöpfungekraft
des kiinftlerifchenGedankens;hat dieferdie er
wiinfwteFarinundGeftalterreicht,dannfolgtdie
tlltisfiihrnngrafchniit Beihilfe fundigerHände.
Einen Einblick in diefe gemeinfamefiinftleriiche
Thätigkeitgewährtder Ptodellirfaal.in welchem
eineAnzahlvonBildhauernfichda111itbeichäftigt.
nachvorhandenenEntivürfenund Zeichnungendie
ModellederzumGufzbeftiinnitenWerteherzuftellen.
Tic Vielfeitigkeitder kiinftlerifchenProduktion if

t

rechtdeutlichveranfchaulicht;hier die lebenegroße
Figur irgendeinesVotentatenodereine?berühmten
VltaunesfderenGeftaltender Itachweltüberliefert
werdenfallen,dort allegorifcheFigurenoderfolche
fiir dekorativeZwecke,dannwiederTeileeinesarchi
tektonifehenSchwacke?- dae alles laßt auf ein
aiwgedehutesFeldderThiitigkeitfchliefzen.
Der FormfaalbringtdenBefucherdemWro
zeffedesGnffeZmerklichnaher. Hier werdendie
Unihullungengefertigt.ivelchedenKerndesGaß

DerModcllirfaal.

die Aufftellnngdiefe?-Standbildesübernommenhatte.
87-360KilogrammErz ivareunötig, 11111dasRiefenweib
herzuftellenydennfeinLeibhateineHöhevon20,5Pieter.
.ilönigLudwig l. vonBayernhattedenErzgießerFerdinand
liitillermit derAusführungde-ZWerkesbetraut-nndder
Yieifterioußtealle Schwierigkeiteneinerfolchen,damals
nochnichtdageivefenenArbeitzu überwindenunddadurch
nichtcilleinfeineVerion- fondernauchdieWerkftatte, in

der io Große?gefchaffenivard- zu EhrenundAnfehenzu
bringen.Es gingen in derFolgediebede11te11dfte11Mona*
nieutalmerfeaus der?lnftalthernor-undal? derPteifter
fichzurRuhelegte-ivaltetenfeineSöhneniitGluckund
hohemKuuftverftandniffei111Werkeweiter. Der Name
FerdinandvonMüllers,der im Verein111itfeinemBruder
LudwigdieErzgießerei in Piiinchcnleitet, hatnichtnur
auf de111Koutinent-fondernauch in den ferufteuLändern
jenfeitSderMeereficheinenruhnivvllenPlatzerobert.
Die Kauft desErzgießeus if

t

bekanntlichfehraltf und

in unferemJahrhunderterfreutenfichbefonderZdiefran
zöfifchenWerkftatteneineshervorragendenundwohlverdienten
Rufe?, Der deutfcheFleiß und deutfcheZTankenhaben
auchhier durchunausgefeßtesArbeitenundForjchendas
fremdeVorbildbalderreichtnndniit derZeitübertroffen;
heute if
t dieErzgießerei in Yiiiuchenjederan fi
e

heran
tretendenfiiuftlerifchenund technijchenAufgabegewachfen.
Der BefuchderWerfftatteubietetaberauchde111Laien fo

viel de?JuterefiantenundAnregenden.daf;eigentlichnie
mand.welcherfichfiir diefeArt ,ilnnftproduttionerivctriuen

tnerkeefoweitumgeben,daßnoch
ein freierRaum fiir das ein
fließendeErz übrigbleibt.Daß
diefeArbeit eineraußerordent
lichenSachkenntnisund Sorg
falt bedarf: if

t eiuleuchtend;von
derpeinlicbftenGenauigkeithangt

ja hauptfawlichdas Gelingen
deSGufiesab, Der Guß felbft
vollziehtfich in einernachaußen
ivenigfteu?demLaiennichter
kennbarenWeife,und dochfind
jetztfchondie Arbeitervollauf
befchiiftigt.indem fi

e denglühen
denGafenda unddortAbzug
verfchaffeniniiffen-bis die g

e

waltigenPtaffendes fliiffigeit
PletallÖalliniilicherkaltenund
gerinnen-woraufmanmit den
Abrcininungsarbeitenbeginnen
kann. Der großeSchmelzofen
mit der davorliegendenmach
tigen Grube zeigt ein höchft
uufcheiubaresAeußeree-aber
wenndiemächtigenFeuerdrin
nen Tag und Nachtflannnen
unddiefoloffaleitErzmaffenall
malichgluhenundfliijfigtneiden.

Da?-Atelicrde?Bildhauer?F vonMiller.

dannubermauntdendenkendenVefchauerdocheine
gewiffeEhrfurchtvor dengewaltigenKräften,die
hier nachdein Willen des Ptenfcheueinander in

ivilderGlut vernichtenund löien.- Zft der Guß
glücklichvollendet-danngelangendie Stücke in den
Zifelirfaal, in deinkunftgeiibteHändedie einzelnen
Teilezufainmenfiigenund alleRauheiten,welcheda
unddortder FlächeeinhaftenFentfernenffowiedern
WerkedieletztekitnftleriicheBehandlunggeben.
Hat inanallediefeStättenbefuchtundficheinen
Einblick in die Summevon Mühe nnd Arbeitver
ichafftfivelchedie FörderungjedeÖKuuftwerkeser
heifcht,dann if
t e? einGenuß,dasprächtigePtufenm

zudurchwaudern,in ivelchemdieModellederhervor
ragendftenVildwerkeirnfgeftelttfind. die in derErz
gießereigefchaffeniourden.Vor allenfallthierda?
,tlolofialftandbilddesainerikanijchenGeneraleWafhing
tanauf„das in einemSeparatraunieaufgeftelltif

t und
eineArt WallfahrtZzielderAmerikanerbildet,ivelche
?Miinchenbefuchenundnichtveriitunien,deinNational
heldenihreVifitenkartezuFüßenzu legen;Hunderte
non folchenZeichender Huldigungbedeckenda?
Fundamentdes Bildwerke-yafund darunterbefinden
fichIiameinivelcheveriuögeihresGewichteß, ie

i

es
politifcheroderfinanziellerIlatur, in derganzenWelt
bekanntfind. Daß einzelneGliedmaßenderBavaria
vorhandenfindf verftehtfichvon felbft;die Dame
ganzaufzuftellen,dazugebraehee*-natiirlichan dem
nötigenRaum. AußerdenheroorragenditenMon
archen,Staat-Zniiinnernuud Kriegßheldenunfere?
VaterlandeezählenaucheineMengeausländijcher
VerfönliwkeiteudieferGattungzu denJnfaffendes
Yiufeuinß,und an jededieferFigurenknüpfenfich
Erinnerungenin Bezugauf dieGeichichteihrerHer- -

ftellunguudendlichenVerbringuuganOrt undStelle,

EinGufz.
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welchegeradezuan dasRomauhaftegrenzen.- Kein Bienfcl)ahnt.welcheSorgenund
Mühen zu überwältigenwaren.bis zum
Beifpieldas Koloffcilftaudbilddesfüdameri
*kciuifcljeuGeneralsBtosqnerciamPlaneauf
geftelltwar. Die VerfenduugaufderBahn
und zn Schiffwarnocheintliuderfjiie(gegen
denTransportnachLlocodain Columbieu.
welcheraufLamasundaufdemRückenvon
Negernvor fichging. und jederMoment
mußtevondemdasWerkciblieferudenLud
wig von Miller ttbermachtwerden. Der
ltünftler hattehier nachaller Arbeitnoch
niit denGefahrendestklimas.derWildnis
und ihrerLieivohnerzurechnen.biserfagen
konnte.derihmgewordeneAuftrag fe

i

voll
ftändixzcmsgeführt.
Das AtounmentdesSultansAbdulAziz.

welchesmittanfendHiuderuiffenzurVollen
dung gelangte.wurdebei der ?lulunft- in

KonftautinopelaufVeraulaffungderBlatter
des Stiltmis in denBosporusverfenkt.weil
der Islam nichtgeftattet.das Standbild
einesLebendenaufzuftellen.Erft nachdem
Tode.desSultansivurdedieloftbareFracht
durchTaucherwiedergehobenund au den
beftinunteuBloß verbracht.
TannwareneswiederFragenfinanzieller_

Natur. ivelcheplötzlichdieFruchtderArbeit
illuforifchzumachendrohten.Irgendeinnach
orientalifchemllliufterverwalteterBafallenftaat
hatteeinMonumentbeftellt.undals dieAb
lieferungvor fich gehenfollte. behauptete
der Fiuaiiziiiiuifter.keinGeldzurBezahlung
zu haben.
DerKünftlerwarvordiefihwierigeAlter
nativegeftellt.feinBionumeutwiedereinzu
vackeuundmitzunehmenoderaufBezahlung
zu ivarteu.ivobeier ohneZweifelfeinLeben
dort hätteverbringenmüffen. Es waren
diplomatifcheInterventionennötig.dieSache
ohneden in Olusfichtgeftellteirhorreuden
fogenanntenZollabzugzu fchlichten.Der
Energieund Ficrchtlofigkeitdes Biünchener
Künftlers.deinfogarmitGefängnisgedrohtivurde.gelang

' gelang.fein?lufncheudurcbzufehen.Dann timrdeder verfuukene
esfchließlichdoch.dievereinbarteSummeherausznbekommen.General.der bereitseinenfehr deutlichen.abermai-mitnichten
EinegroßeReiterftatuedesGeneralsBolivar war in *IluflugvonPacinohatte.heraufgeholt.reaovirtund cnifgeftellt.

derElcbrüdervon*Milleritielfachverzeichnetundzeigen.daßmit
demletztenFeileuftrichnoch[augenichtalle BipiihenundSorgen
überwundenfind. lim fo ruhmreickjerif

t es aberfür die Erz
gießereiund derenLeiter.daß unterallenHimmelsftrichender

Gefahr.gänzlichzuGrundezugehen.DasSchiff.welchesfi
e l DerartigeEnijodenfind iu derChroniklattgjührigerLhatigkeit

nachSüdamerikazubringenhatte.fcheitertebeiSt. Thomas

fan derKüfte.undderGeneralausErz verfchivandin die .

TiefedesBteeres.FritzvonBiiller. tvelcherdenTransport

gbegleitete.wandtefichan denBräfideuteitder htc-publik

DieWafhiugton-Stauie.

Johann Gutenberg!-btticitriger Geburtstag.

. Don

.Haar-Y. Fifcher.
SehtihnmitEhrfurchtau.
Gutenbergif

t derMann.
Dereiniglebt!
Witt-digdcrFNildigttng.
DennzudcmttthuftenSäiwiing
BeachcrdemGeiftdieBahn.
Dieihnerhebt.
AltesMainzerVolkslied.

Deutfcljlaitd
hatmanchenfeinergroßenSöhnednrben

undverkünuuerulaffen.aberkeinerhatmehrdes
VollesUndatikerfahren.als Johann Gutenberg.der
ErfinderderBuchdruckerlunft.Im Lebengingesdein
HerrlichenzumTeil tieftraurig; anderebeuteteufeine
ErfiuduiigausundivollteufogardieGroßthatfür fich

in ?lufpruchnehmen.Aberdie Gefchichteif
t gerecht;

heutewird tiiemaudmehrdaranzweifeln.daßGuten
bergalleinder Ruhmdcr Erfindunggebührt;auch
dasAuslandneigtfichzitftiiumend.Nochim Iahre
1823 konntedie uiederlaudijcheStadt Haarlemeine
große-Feierfür ihrenCofter.der angeblichdenDruck
gefchaffen.veranftalten;dochdannregteesfichmächtig
im VaterlandedestvirklichenAteifters. SchonzuAn
fangdiejesJahrhundertswar in Mainz.derVaterftadt
Gutenbergs.audieGewiffenctppellirtworden.denn fo

unglaublichesklingt: er war feitJahrhundertenver
geffenworden.SelbftNapoleon l.

. unterdeffenHerr
fchaftBtainzgekommenwat.konntefichnichtdeinGenius
Gutenbergsentziehen.Er ehrteihn auf eigeneArt.
Der Eäfarverfügteam 1

.

Oktober1804: ..In dem
j " i

KaiferlichenBalaftezu Zbiainz.Jtapoleotnttctiferder
DerZifelirfaal. Franzofen.verordnetwiefolgt:Art. 1

,

Es foll in der
Stadt
ZZbliaiuz.

demBezirkeder Toinpropftei.ein

1 ' . neuer ah erri tet werden.Dieer la “oll einen

Venezuelamit d
e
r

Bit-te.ihmzurBergungdesyrvertv-ollenWelt die ehernenZeugenheimifcherKunft unddeutfcherFlächeninhaltvou10- bis 12.000Bielerhßiixbeii.1Art. 2.

cO-..taatseigentnmsSchiffeuud-Heutezufendeuccillem'umtonft.Arbeitzu findenfind.aufderenGeburtsftätteftolz z
u fein Die in diefemBezirkliegendenUiatioualhäufer.die nötig

(zumMonatelangfehleerdiefeBemühungenfort.bisesihm dieStadtAiüuihenallenGrundhat. find. inn diefeuBlaß zu bilden. folleuniedergeriffeti
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DielöuiglieheErzgießereiinPlättchen:Da?Mufeum.

werden. Art. 3.
ThiermarktgegendenGemiifemcirftgerichtetfein, Seine
.fyanptliniewirddurchdieachteckigeSt. Sebafticm-Zkajielle.
ioelcheabgeriffenwird.gehen.
Stellezur Erbauungeine?Theatersvorbehaltenbleiben,
Art. 4, Tiefer treueWlanwird den?kamenGntenberge.
deeErfiudersder Buchdruckerkituft.fiihren. , . Art. 7

*.

Die AiinifterdesJnnern undderFinanzenfind mitdem
Vollzug diefe?DekretSbeauftragt.Jlapoleon.- Anf
Befehlde?.flaiferDMaret.Staatsfekretär."
Hiureißeuderif

t dieHitldignng.die “NapoleonsStell
vertreter in Mainz. der VrrifektJeanboitSt-Olndrb.am

6
.

April 1804 in der Sitzungder Gefellfchaftzur Be
förderungderKiinjteundWiffenfchcifteirim Departement
Donnersberg.denManenGntenbergodarbrcichte:..Der
Lag wird kommen.woda3AndenkenGutenbergsgereicht.
dasBergeffengut gemacht111-erdenwird. wo dieWeifeit
von ganzEuropaes alÖ heiligePflicht anfeheuwerden.
jedereinenStein auf feinGrab zu tragennndihmein
eiufacljes.aberhehresDenkmalzuerrichten.aufdemfein
Name mit nnanslöfchlicljeirBuchftabeitwird gefchrieben
nrerdeu.Man wirdeiufehen.daß.wenndieVergangenheit
durchdie(Hegenwartübertroffencoird.esGutenbergcillein
ift. demwir dies*verdanken."DerMahnrnfgriffan die
Herzen.aberehemanfichzur That aufraffte.oerftriclj
wiedereinegeraumeZeit. Es war fchonvielerreicht.als
diePiaiuzer.liafinogefellfchaftihremHaufe- auf deffen
Terraineinftda?,StammhausderPlatterGntenbergsge
ftandenhabenfoll -- denNamen..Hof zumGutenberg“
aufsneuegab. Ja. nacheinigenJahren fehtemanihm
imGartenderGefellfchaftein von demBildhauerScholl
geformteßStandbild.dasVrofefforLehnemit einertief
empfnndetienJnfchriftfchmiictte:

..Wa-ZeinfiPallasAthenedemgrieebifajcaForfcbcrverhnllte.
FandderdeuteudeFleißdeinetzGeborneti.o Ptainz!
VöllerfureehenzuVöltern.fi

e

tauftbeitdieSanitzedesWiffeno;
Mutterlich-forgfambetoahrt.mehr' fi

e diegötlliaieKauft;
SterblichwareinftderRuhm. fi

e gabihmunendlicheDauer.
TrägtihnvonValezuVol.loctctiddurchThatenzurThat;
?tim-nerverdunleltderTrugdieewigeSonnederWahrheit.
SajirmeicdfcbwebtihrdieKnnfttvollettverfcljencljendvoran.
Wandrer.hiericgnedenEdlen.dem fo viclGroßeßgelungen;
JedesnützlicheWert if

t

ihmeinDenkmaldesNuhmti.“

Der Sinnenwar ailsgeftreut.und langfanrfproßtees
empor;im engeren.wieim weiterenLiaterlcmdeundfelbft
im?lnslandebejaunenfichdieYtenfchetiimmermehrdarauf.
welchanfehnlicljeSchuld an Gutenbergabzutragetifei,
FrendigwurdedemGedanken.denYleifterdurcheinwürdiger
PtonmnetitanderStättefeinerGeburtznehren.zugeftimitit,
VielleichtintereffirendariibereinigeZahlen.-Es fpendeten
fiir da?- in Yiainz zn errichtendeTenkntal:Mainz felbft
10.382Gulden.dasGroßherzogtumHeffeti1403Gulden.
anderedeutfeljeLander5452Gulden..tiönigLouisPhilipp
vonFrankreich80()Gulden.Rußland(davondiePlostaner
*Akademie452)470Gulden.Belgien14Gulden.Ungarn10
nnddieSchweiz9 Gulden,ZumGlii> fandfichauchder
Kiiuftler. welcherGlittenbergswürdigwar: AlbertThor
waldfecr Ein NarinzerMaler. br. Eduardvon Heuß.
hatteAnfangderdreißigerJahredenMeifterfiir denDenk
malsplanzu entflammengewußt.undmit jugendlicherVe
geifterungundSelbftlofigkeitgingThorwaldfendaraufein.
Er verzichteteauf jedesHonorar. Der Kiinftlernahmden
Auftragim Sommer1832au. dochdieUeberlafticngmit
anderenArbeitenließdasModellnichtfobaldfertigwerden.

Die Achjediefe-ZBleche?foll vom

'

Auf diefemVlahefoll eine ,

Bezeichuendfiir Thor
ioaldfene.Dentweije if

t

folgendesSchreibenan

..GeehrteiteHerren!
..Jhr ioertesSchrei
ben oom2. September
habe ic

h

richtigempfangen
undmit Freudendaraus
erfehen.daß die Jhnen
zugefendeteSkizze des
GutenbergfchenMonu
ment-ZJhren Beifall er
halten.welches ic

h

fofort
nachJhretuWnnfcheunter
meinerLeitungvouBild

, hanerBiffen.den ic
h

dazu

*7 fiir tiiehticjhalte. ans
fiihrenlaffeniverde.Die
Statue fowie die Bael

„xi-j reliefs fiihrenunbedingt
meinenNamen.und ic

h

bin ftolzdarauf.einen fo

großenWohlthiiterder
Vttenfcljheit.wie Guten
berg.durchmeineArbeit
verherrlichenzu können.
Was ie

h

fchonfriiher
durchHerrnHeußJhnen
fagenließ.daßmichJhr
ehreuder*IlntrcignndVer
trauen fehr erfreneteu.
ioiederhole ic

h

tiochmtils
und griiße Sie mit

HochachtungundHerzlichkeit.
Rom.den4. October1833.

AlbertThorwaldfen.“
Der großeTartehat in demGutenberg-Denkmalein
Pleifteriverfgefchaffen.das in feineredlenEinfachheit.die
dochtiiehtder Wuchtund Größeentbehrt.zumGemüt
fpriebt.Man kenntdasMonument- es wurde1837
unterranfchendenFeftlichleiteitenthüllt- aus tmziihligen
Olbbildnngeti.die in alleWelt gegangenfindundda-ZHeim
auchdesarmftenBuehdrucierszieren.Selten if

t einDenkmal
populärergeworden!AuehFritzLennig.derunvergleichliche.

. zufriih dahingefcihiedeneTicileftdichter.trugzudiefer*Zolls
tiimlieljkeitda?Seinebei, Lannigjagter in den..Eiloffeit
einesBauerniiberGutenbergsPtonutnent":

..JusAugeficbtvunallerWelt.
Quinnfe deGnddebergze Aieenzhochnffgeftellt.
DarhotdeTrnctderaller-erfurterfnnne.
UnhotfichdoderdorchdieWeltzumFreindgewunne.
Dasheeßt- deDrucl fo for ze lefe.
DerauncrDruck.glaabeich.i5 [augdei-norgemefe;

. UnnochderHandlnachljcr)hothaltderaanDrnäundderanner
Ganzbriederlia)bcftauuenetoennanner.
DeubaaderlaTruckftelltder(Hnddcbergfelbfajtvor.
Wieerdoflieht- bett-achtcnner.

die Tenlmalskocitmiffion:

*

Yeti-rr :FC-and und Meer. Yeutfctje xxlllufirirte cZeitung.

l

.N217

Ar haltimlinkeArmdieheiligSchriftfefmtwedder;

E Stempelhart-erremis.forwas??- For Stembelblältrr.
DarhotamEundesZeige.c

i

wärfclitdenetgcooocht.
Darthfein(iL-rfinuingaaa)erfurtuff()Dabcetgebracht.
DieSteinbel.diedhnirGeldintrahe.
cDieheiligSchrift.diedhutdieWahrheitfahr;
Desire-vei8 dei-lsMaulmitKrappezngcfcljloffe.
DieStembel- diefein[o3geloffe.

E Bauer.dermichtnachfeinGloffe.“

Ja. Gutenberg if
t jiopullir geworden;was einftan

ihmgefehltwurde.wirdjetzteiferuollgutgemacht.Unter
vielemVompbegingman1890dievierhuudertundfiinfzig
jährigeGedenkfeierder Erfindungder Bnchdrnckerkunft;
überallhuldigtemandemVlienfrhheits-Wohlthäter.Aber
nun riiftetfichDeutfcljlandzu einerFeier. die in ihrer
GroßartigkeitundTiefewohlfcimtlichebiZherigeEhrungen
übertreffenwird: die Feier deefiinfhunder'tjahrigen
Geburtstages Johann Gutenbergo! Freilich.da?
Jubiläum if

t feineswieandere;dennnoch[einGefchichte
forfcherhat mit Beftiitnntheitfagenkönnen. in ivelchem
Jahre GutenbergzurWelt kam. Schaubfchreibt:..Die
Gefchichtefeiner(Gntenbergs)Jugendverliertfich in einem
nndnrchfcltcrtilicheirDunkel.“Undderntodertie.fcharffinnige
HiftorikerDziatzkomeint: ..DaßJahr der GeburtGuten
berg?ftehtnichtleft; doehdürfenwir annehmen.daßes
um dieWendedes.14, nnd15. Jahrhundertsfiel. fein
Alteralfo mit demJahrhundertlief.“ Von Jntereffe if

t

auchdieMeinungdesOberbibliothekarsder?MainzerStadt
bibliothek.])r. Welte.derfichwie folgtan-Zließ:..Guten
bergsGeburtsjahr if

t

nichtbeftinnntüberliefert.eokann
nur als wahrfcheiirlichangenommenwerden.daß er am
Endedes14, Jahrhunderts in Mainz geborenift. Wie
jeßttueiftdasJahr 1397.nahmmanfriiherfaftallgemein
1398 au; die Wahrfcheinlichkeitfprichtfiir eine?diefer
Jahre. aberzu beweifen if

t e-Znicht." Allerdingsivcire
dieFragebaldgelöft.toemrmandas.waseineMarmor
tafelan demLanterenfcheitHaufe in der Enunerauftrcifze
tnitteilt.fiir hiftorifcl)zutreffenderachtenwurde:

..HofzumGensfleifcl)
StammhausdesErfindersderBuchdrnclerkmtft
JohannGensfleifcljzumGutenberg

woer im Jahre maenner-nl geborenioard.
EhriftiauLauteren

iveihetaufderStelledeffelbeitHofe-Z
diefeuTenkfteindemunfterblicljenErfinder
amxxln, Januar UVCCELLLR"

Wie fehade.daßmanvon dieferJnfchrift nur fagen
kann. fi
e

ftelleihremStifterfelbftdas befteZeugin?fur
feinenFenereifer(tits. fonft aber if
t fi
e

ohnejedwede
Bedeutung.LluterdiefeuUmftcindetihat die Gefchicbts
forfchungalleindasentfcheidendeWort zu fprecben.und
das lautet- 1mbeftimmt.-Sicher ift nur. daßGuten
berg- er trägt denNamenfeinerMutter Elfe zum
Gutenberg- in Mainz al?,Sohn de?VatriziersFrielo
Genefleifcl)geborennmrde.daß er etwa1468 zuMainz
ftarbundim Franzistanerklofterdielebte.heuteallerdings
nichtmehrzu entdeckendetliuljeftattefand. Feftgeftelltfiir
ewigeZeiten u

t
auchGuteubergZErfinderrnhurdener fo

DielöniglicheErzgiefzcreiiuMiiuchcti:DergroßeOfen.
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fchwererkämpfeumußte. Deshalbwird diehalbtanfend
jährige GeburtstagsfeierdesMeiftersim Volkewurzeln.
undmanwirdzudenfrohenStundenauchFremdebegrüßen.
Wie gefagt:dasgenaueJahr derGeburt if

t

nichtzu er
mitteln; dieBaterftcidtdesErfinderswird alfofelbftden
Zeitpunktbeftiticticen.AberehedasgegenwärtigeJahrhundert
zur Jieige geht.wird manGutenbergehrenund damit
wiederderWelt offenbaren.daßdieNienfchheitdurchdie
BuchdrnckerkuttftausderNachtzumLichtedrang.

heizt-e *ze-org
Novellette
von

S
. Spielk

Es gibtFrauennaticren.bereitganzesWefettfich i
n einem

einzigenGefühlekonzentrirt.demder tmbedingtefteit
Hingabe. Sie lebennichtihr eigenesLeben;ihr Selbft
fchmilztzufammenmitdenteinen.tvofür fi

e

fichhingehen
möchten.Für diefeIdeeoderdiefePerfonwürden fi

e mit
FreudehungernunddürftenundfichdieHändewundarbeiten,
StehenfolcheFrauen in bevorzugterLebensftelltttig.fo werden
fie zuWohlthäterinnender?lrtuetiundHilfsbedürftigeit.zu
ProtektoritinenvonKunftundWiffenfcljaft;find fi

e

durch
Geift und Wiffen ausgezeichnet.fo kämpfen fi

e in der
Frauenbewegungfür dieBefreiungdeseigenenGefchlechtes.
Sie ergebendieanfopfertidftetiKraukenpflegerititietiunddie
idealftenFamilienmütter;wennihnenjedocheinFamilien
lebenoderein fi

e

ausfüllenderBerufverfagtbleibt.entartetihr
HingebutigsbedürfniszuderSchwärmereifürihrenPrediger.
fiir irgendeinenBühnenhelden- möglicherweifeauchzu
derBerzärteltmgvonKanarienvögelundSchoßhund.Die
Welt belächeltdiefe?lermftetiundvergißt.daßauchderen
GeborenausderalleredelftenQuellefließt: derfelbftlofen.
reinenWeibesuatur,

..
e

FriederikeBrendelgehörtezudenen.dieihr Lebenauf
derSchattenfeiteverbringen.Sie war einevonjenen in

differeüteuPerfonen.denengegeniibermanfichkaum je fragt.
ob fi

e

hübfchoderhäßlich.alt oderjung.glücklichodermiß
vergnügtfind.undob fi

e jemalsliebtenodergeliebtwurden.
Ohnedaß fi

e mit ihrenViebenmenfchetiin Konfliktgeraten
wäre. ohnejemandzumAerger.jemandzumGlückezu
dienen.hattefichihr Lebenabgefponnen.Sie tvareine
arme.kränklicheMalerin.dieTochtereinesKanzleirates.die
nachdemTodederElternmit denRefteneineswinzigen
VermögensunddurchdieeigeneHandgefchicklichkeit- auf
denTitel ..Künftlerin"hatte fi

e nieQlnfprcicherhobennoch
erhebendürfen-u ihr Lebenunddas ihrerjungen.früh
verwaiftenNichtefriftete. Tagan-s.tageinzeichnetefi

e

fiir eingroßesTapifferiegefchäftalleArtenvonStickereien
auf prunkvollegroßeDeckenundKiffenmitwohlftilifirteu.
edlenOrnamenten.Tifchlätifer.Antimacaffars.Sachets.
DanebenhattefichaucheinekleinePrivatkundfchaftein
gefunden.diefür einanfpritcljsloferesGenreBedarfhatte.
.HemdcnpaffetimitLöchernutftern.MonogrammefürTafchen
tücherundPiorgenfcljrthemitVeilchenundSchneeglöctchen.

fo rührendgefchinacklos.wieman fi
e in Berlin garnicht

für möglichhaltenfollte.
Man hatteesFräuleinBrendeloft verdacht.daß fi

e

fichnichtvonBerlin.wo fi
e geborenwar. trennenmochte.

dadieverlockendeBilligkeitderProvinzihrgüuftigereLebens
bedingungeniu Llnsficljtftellte. ..SehenSie. ic

h

genieße
eigentlichnichtsvonBerlin." pflegte fi

e

darauf zu erwidern.
..ichfive in tneinerengenWohnung. in einemGartenhanfe
derGenthinerftrctße.fo

'

vonderWeltabgefchloffenwieauf
einerwüftenJnfel. aber ic

h

habedieGewißheit.daß ic
h

allesgenießenkönnte.wasmir Freudemacht.alles.alles.
die herrlichftenSpaziergänge.Kunftfammltttigeti.Konzerte.
iviffetifchaftlicheVorträgeundvorallemdasTheater."Bei
den1leßtetiWort fingenihre?lügenan zn leuchten.in ihre
Wangenftieg*ein tnattesNot- wer fichdieNiühe ge

nommenhätte. fi
e

näherzu betrachten.wärevielleichtzu
demSchluffegekommen.daß fi

e

friiher.vor langenJahren
garnicht fo übelgewefenfeintuüffe. Aberniemandgab
fichdieMühe.daraufzu achten.
Um fo mehrBeachtungfand ihre NichteErna; alle
Weltwar darineinig.daß fi

e überausreizendundpikant
fei. BefondersintpouirteihreprinzeffitttietihaftePianier.
denkleinenKopfzutragenundeinGewittern.dasaufihren
dunklenBrauenfchwebte.wieeinewigerGrolldariiber.daß
dasSchickfal fi

e an einenfalfchenPlatzgeftellthabe.Von
beidenSeitenhatte fi

e

Küuftlerblttt in denAdern. die
Mutterwar Sängerin.derBaierKomponiftgewefen.und
hätteletztereresnicht fo überauseiliggehabt.dieWeltzu
verlaffen.zuverlaffen.ehefeinegroßeOpervollendetwar.
dieihmaufjedenFall BerühmtheitundvielGeldeintragen
tunßle. fo würde fi

e jetztnichtnötighaben.ihr Lebenbei
derTanteznverbringen.Seit ErnasKonfirmation.nun
fchonfeitfiinfoderfecljsJahren.warendiebeidenznfannnen.
und fo fehrFriederikefichanfangsbemühthatte.auf ihre
jungeNichtedenganzenSchatzihresreichen.liebevollenGe»
miitesansznfchüttcti.fo war fi
e nureinerkühlenAblehnung

begegnet.ZwifcheitdenbeidenFrauengabesnichtsGe
nieitifames.
Da gefchahes. daß dieZeitungendas bevorftehende
GaftfpieleinesjungenlyrifchettTenorsbeiKrollvermeldeten.
der in anderenStädtenfchondengrößtenBeifallgeerntet.
zufälligaberbishernie in Berlin gelungenhatte. Diefes
BerlinerGaftfpielfolltefür ihn darüberentfcheiden.ober
fichvonnunan unterdieErftenfeinerKunftzählendürfe.
FriederikeBrendelnahmdie Nachrichtmit atemlofer
Spannung in fichauf. HugoBorchertwar ihr keinUn
bekannter.Jhre beidenMütter warennahebefreundet
gewefen.Friederikehatteals erwachfenesNiädchettfür den
hübfrhen.munternKnabenftarkeSympathienempfunden.
die fi

e dannauchfpäterpraktifchbethätigte.als Hugo.
uachdetner in verfchiedenetigut bürgerlichenBerufsarten
zu feinerundfeinerChefshöchftenUtizufriedetiheitdebütirt
hatte.die fchöneStimmebühuengerecljtausbildenließ.
SeineNintterwar einevornrteilslofeFrau. diees ohne
Skrnpelannahm.daßFräuleinBrendel...die ja für keinen
Nketifcljeitin derWeltzu forgenhatte“.fichmitklingeuder
Biünzean derziemlichkoftfpieligenAusbildungdesjungen
Mannesbeteiligte.allerdingsnur bis zudemZeitpnnfte.
als ihr auchdie Sorgefür ihreNichtezu teil fiel und
ihregeringenMittel völligerfchöpfte.
Ein einzigesmalhattedannFriederikeihrenSchühling
wiedergefehen. in der vollftenGlorie feinerangehenden
Berühmtheit.als er in DresdendenLyonel iu „Martha“
fang.KritikundPublikumbegrüßtenin ihmdenlAnfänger.
allerdingsdenbegabten.Friederikemtr dengottbegnadeten
Künftler.BondiefemAbenddatirteauchihregroßeLeiden
fchaftfür dasTheater. Und diefenManu würde fi

e jetzt

in Berlinwiederfehen!
Selbftverftändlicl)kaufte fi

e
fchonzurEröffnungsvorftellnng

für fichundErnaVillette.die fo billigwiemöglichwaren
und zu einemSitz auf einem fo erhabenenRangewie
möglichberechtigten.Aber fi

e

fahihn. fi
e

hörteihn. Mit
einemwunderbarenNimbusumkleidetftander vor ihr.
feinemächtige.ivohltönendeStimmeerfülltedas ganze
Haus. Er fangden..Stradella".einefeinerbeftetiRollen.
DasPnblikutn.anfangseinwenigkritifchgeftimmt.wurde
wärmerundwärmerundfchienbeidemGebetvollftändig
fortgeriffeti.„Tante, ninnnDich zufatnmen.Du machft
Dichlächerlich.“mahnteErna. als Friederike.weitüber
dieLogenbrüftitirggelehnt.wierafendapplaitdirteundihr
Tafchentucl)fchwenkte;aber in demallgemeinenBeifallstofen
gingderAusbruchderkleinenDamefpurlosvorüber.
NachdemSchluffederBorftellungftandendiebeiden
Verwandtenwartendan derTreppe.durchdieEnergieder
ältern in die vordereReiheder Nieugegedrängt.Und
nunereignetefichetwasWunderbares.Namenlofes.Der
Gefeierte.der in feinemhellgrauenKragenmantelnnddem
fpiegelndenEhlinderfreilichnichtmehr fo heldenhaftwie
auf derScene. fondernetwaskorpulent.dochziemlich
gentlemunlilceausfah.zauderteimHerunterfchreitetieinen
AugenblickundkamdannfchnellentfchlvffenaufFriederike
zu. ..Sehe ic

h

recht?FräuleinBrendel?WelcheFreude.
daßSie zu meinemDebütmir dieEhreanthunl" Und
dieZugehörigkeitErnas bemerkend.die ihrenArm unter
denderTantegefchobenhatte:..SinddieDamenmitmir
zufrieden?Wie hatIhnen diegroßeArie gefallen?In
derThat gut? - Wie michdasentziickt.Werdenmir
dieDamengeftatten.Sie aufzufuchen?In demttnruhigen
Künftlerlebenerfcheintesals einbefonderesGlitck.ma(von
altenZeitenplaudernzudürfen.“Er fprachmitderfelbft
gefälligenSicherheiteinesNiannes.der es kaumanders
kennt.als daßHundertefeinerStimmelaufcheu.
WirklichftelltefichHerrBorchertnacheinigenTagen

in derGeuthinerftraßeein. Erft kürzlichhabeererfahren.
wie tief er in derSchuldFräuleinBrendelsftecke.Es

fe
i

ihm diesfurchtbarpeinlich.under werdefobaldals
möglichdieSummeabtragen- im Atigenblickallerdings
nicht.aberfofortnachfeinemBerlinerGaftfpiel.
Nun folgtefür dieDamenBrendeleinewundervolle
Zeit. HugoBorchertließ es nichtbei der einenfteifen
Bifitebewendeti;dasbefcheideneGartenhausempfinghäufig
feinenhohenBefuch.An Abenden.1voer nichtzufingen
hatte.lud erfichgernbeidenbeidenNiädchenzuGafte.
Er nahmanihremeinfachenAbendbroteteilundverficherte.
daßesihmniezuvorähnlichgemnndethabewiejetzt.wo

fo fchöneHändedenTheebereitetenunddieButterfchicitten
ftrichen,Oft half er auchderErnährung.die für einen
verwöhntenTeuoriftengatimennichtebenopulentzu nennen
war. etwasnachdurchallerleiguteSachen.Konfervenund
atiserlefeneFrüchte.die fichgarwohl unterdemSchuhe
desweitenKragenmatitelstransportiretcließen. Aucheine
FlafcheSektwurdehin nndwiedereingefchmuggelt.wobei
esderGütedesedlenGetränkeskeinenAbbruchthat.daß
manes in ErmangelungvonSpihgläfernausWaffergläfern
fchlürfenmußte,ObgleichdergefeierteSängerim ganzen
ein guterjungerBurfchewar. derfichimGrundefeines
HerzensbeidiefenfchlichtenMahlzeitenvielwohlerfühlte
als beidenHuldigutigsfefteti.dieihmfeineVerehrergaben.
gefieler fichdoch in derRolledesZeus.derzudenTöchtern
derZllkeufchenherniederfteigt.SeineLiebenswürdigkeitftreifte
an Leutfeligkeit.er betontees ziemlichentfchieden.daßer
denDamenzn liebeheutebei demGrafenNeichenheim.
dasletztemalbei demGeheimenKommerzienratvonHolm

eineEinladungabgelehnthabe.einOpfer.dasdieBevor
zugtentiichtunterfchähctidurften.War er befondersgut
gelaunt. fo nannteerFräuleinFriederike„Friedel“. Es
war derName.mitdemman fi

e in ihrerKindheitgerufen.
underüberrannfie.vondiefenLippengefprocheti.miteinem
füßenSchauder.Er forderteauchwohlFräuleinErna.
dievonihrerMuttereinehübfcheSingftintttcegeerbthatte.
auf. ihmeinLiedchenvorznfitigeti.Anfangshatte fi

e

fich

in begreiflicherScheugeweigert.endlichfichaberdazube
qnemt;eingnädiges:..Wirklichfehrnett.ganzallerliebft.
tvennauchkeineSpur vonSchule."hatte fi

e

lteltthtit.Er
felbftfangtciemals.undniemandwagtees.ihndarumzu
bitten. SolcheGnnftbezettgttngfparteer fichhöchftensfür
dieSonpersderGrafenundGeheimenKommerzienräteauf.
FräuleinErna behieltbei alledemihre kühleReferve
und ihr etwaskritifchesLächelnbei.Friederikeaberzer
fchnwlz in demütigerDankbarkeitdariiber.daßesdembe
rühmtenKünftler in ihremHeim fo wohl zu feinfcheine.
Zilterudan allenGliedernharrte fi

e

feinerAnkunftent
gegen.ättgftlichwar fi

e umfeinWohlbemüht.ohnefich
dabeibewußtzuiverdett.daß fi

e mitdiefemUebereifernur
dieBehaglichkeitftöre. Sie fchrättktedasBudgetfür die
täglichenMahlzeitenein. damitdieAbendbrotemöglichft
reichausfallenkonnten;umfichdabeidenLuxuszweiergelb
verfchleiertenLampenzu gönnen.fuß fi

e bis fpät in die
Nachtbeiihrerivinzigett'llrbeitslcntipeundzeichnete-Lifeb
läuferundKaffeeferviettetiauf. SiewarbbeidenKundinnen.
die die kleinenArbeitenmeiftfelbft(erachtenund wieder
abhalten.für ihrenLiebling. ..Wie. Sie habenihnnoch
nie als ,Poftillowgehört?Uitglaitblich.da tnüffettSie
auf jedenFall hingehen.tiächftenDotmerstag.dasheißt.
wennnochBillettezuhabenfind. Er if

t einzig.unver
gleichlich.“Sie konnteauchwohl ihreBeincberaus dem
Stegreifmit derFrageüberfallen:..Was fagenSie zu
derKritik? Jft esnichtabfcheulich?Bon.bezahlterElaque*
wirdgefprocheic.alsober fo etwasnötighätte.er.derdie
Elaane fo verabfcljeitt!"Daßdabeijedermannwiffeittuüffe.
welcher„Er" gemeintfei. fehle fi

e als felbftoerftändlich
voraus. Bon nocheinerandernKritik .fprach fi

e aber
ttiemals.als könne fi

e

diefelbedurchTotfchiveigenausder
Welt fchaffen,Einer der böfenKritiker.und nochdazu
einfehrangefehener.behauptetetiämlichnndverharrtedabei
ftandhaft.Borchert fe

i
ja vonderNaturmiteinerhervor

ragendenStimmebegabtworden.dieer abereinftweilen
nochfehrwenigzu gebrauchentviffe. Es fehleihman
Geift.an Anffaffutrg.anSeele. SeinemSpiel merkeman
denfrüherenBeruf an. die Armbetvegttngeitfeiennoch
immervon der Art. als ob er init derElle hantire,-
NatürlichuiachtemanfichüberFriederikeluftig und b

e

lächeltedieverrückteLiebesleidenfchafteinesaltenMädchens.
Im Handumdrehenwar fi
e

zurkomifchenPerfonihresKreifes
geworden.
Man thatihr damittmrecht,FriederikeBrendelliebte
HugoBorcherttiicht.nochivenigerwar fi
e in ihn verliebt.
Erbedentetefür fi

e nurdaseineidealeMomentihresgrauen
Alltagslebens.denGottihresentgöttertenDaieins.Anf ihn
fonzentrirtefichdieunverbraitchteBegeifterungsfähigkeiteines
ganzenLebens,Ihr Wefenwar durchtränktvondemeinen
leideufchaftlicljenWimfche.anfzugehenin etwasGroßem.
Bollendetent.Sie lebtenur in feinenErfolgen.nurzweierlei
warihrwichtig:die*AbendebeiKroll.wo fi

e
fich.dankhäufiger

Freibillette.anihresGöhenTriumphenroeidenkonnte.unddie
Zeitungen.dieüberdiefeTriumpheberichteten.Es mochte
wohldieWirkungdesKontraftesfein.die fi

e

zuihmzog.das
kleine.zumAbbrechenfchmächtigePerföttchen.das intmer
kränklichgewefen.dasanhäufigen!Hüftenlitt undbeftändig
mitetwasbelegterStimmefprach. zn demtmterfehtenManne.
deffengewaltigeStimmeauseinemtadellosgebautenBruft
korbeunddenkräftigftettStimmbätidernhervordrang.das
verfümmerte.ungeliebteWeibzudemmitHuldigungenüber
fättigtenKünftler.
Hugo Borchertfang weiter in fchönerAbwechslung
Stradella.Poftillonund Lyonel. undwiederStradella.
Poftillonund Lhonel. Die Kritik erhobberechtigteEin
wände.alkrdasPublikmnbliebenthnfiasmirt.dasKrollfche
TheaterTag für Tag gefüllt.
UndendlichnahtefichdielehteBorftellicng.?Natürlicher
weifewar dafiir„Martha" gewähltworden.daBorchert
als Lyonelftetseinausverkaufte-sHanserzielthatte.
Friederike.diefchonfeitTagenfchwererkältetwar. ließ
fichdadurchnatürlichnichtabhalten.dieBorftellutigzube
fuchen.FieberndvorKrankheitundErregungfaß fi

e in

einerdervorderenReihenaufdemfchönenParketplahe.dcn
desKünftlersGüte ihr befchert.AuchErna fchienver
ändert.einHauchvonTrauerundSehuftichtverliehihrem
fonft fo ftolzenGefichtcheneinenbefonderenReiz.
Man merktedemganzenHaufefofortdieFeftftimtnung
an. DieToilettenwarenglänzender.dieGefprächeanimirter
als fonft.HinterderBrüftttngderProfcetiiumslogenragteu
verräterifchdie breitenBandfchleifenriefigerHicldigicngs
kränzeauf. diemanvorBeginnderVorftelltmgdort ab
gegeben.AuchvonFriederikebefandficheinLorbeerungetüm
darunter; fi

e

hattees mit derArbeitvon drei Nächten
erkauft.darinmochteauchihr UnwohlfeiicfeinenGrund
finden.
Bon ScenezuScenefteigertefichderBeifalldesVubjj.
kums.unddieferAusbruchwahrenEntziicketisfeuerteauch



280

denKünftleranefeinBefteszu gebeuewenigftetcsbasecnas
er für feinBefteshielt. SeinLnouelwareinephcinorneicale
Virtuofeicleiftcctcg- fonfttiicht-s.
UitgenceffeccetcBeifallentfeffeltedasLiedvondereeletzten
Rufe“. DiefenAbenderucahnteErna ihre Lautenicht:
eeMach'Dich tiichtlächerlich“-- das jungewie das alte

x

"tiiädchenlanfchtecceohnefichzu regenemit'Lhränenin den
Augen,undalsderSaugergeeudeteergriffErnaFriederikens
Haiti): „TanteFriedeleTanteFriedelehierbeiiuöchte ic

h

fterben.“- eeNichtDuemeinKindeabericheich."
Hand in Handftandenauchdiebeidenvor de1n?lus
gangeeum nocheinenletztenBlick non demFreundezu
erhafcheneehedieferzueinemFeftefuhredasmanihmzn
Ehrenneranitaltete.Der Jiovecnberwitcdwar fchueideud
kaltundfiihrtekleineeprickelndeEiskriftallemitfich.Gegen
ihreArt forgfatcizogErna derTantedenSchleierfefter
umdasGeficht;ihreHändezitiertendabeieundcncchdurch
denKörperderälterenraunSchaueranfSchauer.eeRitccnc
Dichzufammeue.Kindeerbleibt j

a nochachtTage in Berliue
wir werdenihnnochfehen. . .“

ZweiTagefpätertourde in demGartenhaufederGen

thZierftrccße
dieKlingelgezogen.Ernagingfelbftzuöffnen.

ee.ugo!“
eeMeiccfüfzerekleinerSchatz.“
eeSpricl)leifeeHugoeTante if

t krankund hütetdas
Bett.“
eeDeftobefferedakönnenwir allein“- uuddannfich *
fchnellverbeffernd:eeWiebedanerlichedocheswird fo fchlicum
nichtfein- kommegibmir fchnel(einenKuße ich bringe
Dir gutebiachrichten.“
„Laß cnicheTante if

t

fehrefehrkrank- bedenkliche“
und fi

e zogihn in dieKücheedamitdieKrankefeineStimme
nichthöre.
eeAchwaseDu übertreibftundfiehftzn fchwarz.Was
wirdes fein? EineErkältungewieinan fi

e

fichbeidiefenc
Novemberwetternur zu leichtholt.“ Sorgfamzoger den
dunkelblanenFoulardfefterumfeinekoftbareKehle. eeAlfo:

ic
h

habemitWildegefprocheneer wirdDeineStimmeacts
bildeueeinzigaufcueineLterantwortcccighin. Die Verant

Yeber cland und Queer. Yentlche c?ltluttrirt

wortnngdesberühmtenBorchertwiegtfehncerewie Du
weißt. Du wirft nun hinaustouctneicactsDeinerengen
WeltedieDu fo fehrverabfcheicft.lind jetztfchnelltneinen
Lohne ic

h

bineilig- eingeladenbeiGeheimeratnonMeyer.
SüßesHetzeeinenKufi . . ,"

„Ich bitteDiche.Hugo- ich binDir ja daukbareaber

ic
h

habejetzttiichtdieZeilean Zukunftsplänezndenken.
Es war iiberhaupt fo fchlechtnon ncirediecirtueTante
nerlaffetczu tvollen. Tante if

t

fchwerkrankekriiukereals
Du glaubft.“
„Was ift's eigentlich?“
eeLungenentzündung- wohl amDienstagzugezogene
als Du zumlehtenntctlefangeft,Sie war fchonlängere
Zeit leidendedochwollte fi

e

tiichtaus demTheaterfort
bleiben.lind im Freienhat fi

e geftandeueumDichnoch
einmalzufehen.Sie warfehrglücklichüberDicheundnuu

if
t
fi
e
fo frank. .Konturmit zu ihr hineine fi
e tuirdfich

tcnendlichfreuen.“
KraiciecibefitcheeAicfregccngetcedietooncöglicl)deuivnnder
barenTenorzu fchiidigecinermochtenetourenwenignach
HugoBorchert-ZSinne.Er cnachtezuerftleifeEinwendungene
aberichliefzlichfügteerfich.eeHalteErnachetcetcinunerftdie
Rofenedie ic

h

Dir ticitgebrcichthabe.“ Zurücltretendhob
er nondem'KorridortifrheeinenprachtvollenStrauß von
Lcifrancerofeicaufe von demdie Seideupapierhüllefcheut
halbzuriickgefchlccgenwar.
eeNichtmire Hicgoebringihn derTante. Sei gute
bedenfeetnelcheFreudeTu ihr bereiteftevielleichtdieletzte.“
DasgraueLichtdesIionembertcachncittagesflntetedurch

*

dasKrankenzimmerecin einfachesAltjuugfericfchlafziticcnere,

dastiamenlosödeuudtümncerlichaccsfah.Der erfteEin
druckfielHugoaufdieJierneneamliebftetctnüreer toieder
umgekehrt.AbereinBlickaufdenkleinen.tiopfederauf
deuitoeißenKiffenlagezogihn icnwiderftehlichnaher.
Unddiefesfchmalebyauptrichtetefichaufe in denhalb
erlofchecceti*klugenbegannes zu glinmceiciu glücktichetn
StanueneeinleiferHauchvonRot fürbtedieLippenedie

*

fichzu einemfcheneccLächelnöffneten. ware als fe
i

überdiefesfchonvomTodegezeichneteAngefichtein'Ilbglciccz

e Zeitung.

vonJugendundSchönheitgegangen,Hugobegrifffoforte
ionsErna vielleichtnochtiichtganzerfaßteedaf-ihierein
Lebenedasim Erlöfchenwarezumlehtenncaleaufflackerte.
Er begriffaberanchecvascr felbftdiefemarmfeligenLeben
gewefeu:InhalteZ-JtneckeWonne.eeHngoeSiekonnuenzumire
ohnedaß ic

h

Sie gerufen!DewiegcctewiegutnonIhnen.“
Sie nahmdieRofenedieer ihr ftummaufdieBettdecke
gelegt. eeMirRufen- dasLebenhat cuir nie welche
gebracht- fie kommenerft zuletzt- die letztentliofen.“
lind dannbitteudefchiichternekindlich:eeHngoeiviirdetcSie
mir eineBitteerfüllenedieletzte?Ich habeSie niefingen
höreue ic

h

tueiueeniefoewie ic
h

esmir ioünfchteenie fo

tfacczfür tuich'alleinenur immeriiu cTheaterunterden
anderen.- WollenSie mir jetztdasLied fingenedas
Sie vor dreiTagenfangenedas von der letztenRofe?“
Boni Sprechenerfchöpftbettete fi

e

fich in dieKiffenein,
Die ltliiugedesbekanntenLiedeserfülltendasGemache
erfrzitterndewiemit Schluchzenuntermifchtedannimmer
reinerefüßeretniichtiger.Es wareals obdasZimmerfich
weiteeals oban denFenfterfcbeibettedienonderfeuchten
Jiovenibcrlitft,triibeundtuißfcirbigerfchienetieRofetcauf
fproßtetceRufenallenthalbetceals obeineWolkenonRofeic
duftdurchdasZittauerwage; Und darüberfchwebtedie
tonndernolleStimuce in finnbethörenderSüßeundLeiden
fchaft. So hatteHelgaBorchertnochniegefangeneauch
vor dreiTagennichtevor demausverkauftenHaufee g

e

tragenvon demApplaus derMenge. Zinn erftencnale
hattefeinGefangdasewasderböfeKritiker fo hartnääig
vermißte:Seele.
Die Krankelag da in feligerErfchöpfciccgezu fchwache
umdieAugenzuöffneneumdemSängerdieHandhin
zuftrecleu,eeJchdankeJhnenedankeIhnen fehr- fo -

fo cnöchteic
h

fterbeic.“
Sie ftarbnochtiicht. Vier Tage vier fchmerzvollee
angftgeqtcälteTagedauerteeseehedieSeelefichvomKör
perlöfteeals hättediefearmeSeelevordeucFlug ins lin
getniffefichnochZeitgönnenwollene1cm in derErinnerung
audeneinen?lugenblickznfchwelgetcederalleEinbehruicgen
citieskununeroolleuDafeiitsanfcoog,
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ZlrlftunddreifiignerZain-gang.
Gütoliec1895-1896
ErfcheinkjedenVortritt-ig.

Romanaus der englifchrn(befellfrhafknon

S. Schroeder.
(Fortfetzung.)

'
acknahmdenBuddhavomTifck)auf. Siefchritt

(v) voran. ihm jenfeits der Halle die Thür des
Speifefaals zu öffnen. Dies war ein großer.

luftigerRaummit einemgewaltigenBogenfetifteran
der einenLängswand.das ein fchönesStückGarten
und Hügel in feinen(Rahmennahm. ?lußer einem

K. eutfche Otllufilrirtce Zeitung.
tiirkifcljetiTeppich. einemBuffet. demCtßtifcl)und
den nötigenStühlen enthielter nochdesHausherrn
Schreibtifcl)in einer (Icke.
..Das Zimmer if

t

fo kahl und langweilig wie
er felber.“ äußerteMrs. Delpille im Eintretenmit
einemkleinenLachen.
..Eis Sprichft Du von demGötzen?“
..Oiein.von demOberften."
..Dann if

t Dir's nichternftmit DeinenWorten.“
..Doch.“ erwiderte fi

e

fchmollend.„es if
t kein

Vergnügen.einenMann zu haben.der vor derZeit
alt toird. und nichtnur körperlichalt. fondern-“
..Dein Göße.“ fiel er ihr fcherzend in dieRede.
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Redakteur:
Cru!!Schubertin Stuttgart.

..ift nichtnur körperlichalt. fondernauchkörperlich
fchwer. Ich hätte Luft. ihn niederzufehen- da
auf denKaminfims zum Beifpiel - was nteinit
Du? - unterdas Bild derKönigin. Das Enfecnble
würdedann etwaverfintibildlimeic.daß die chrift
liche Beherrfcljerinvon Hinduftan mit fouverätier
Verachtungauf die Fetifcljedes erobertenLandes
herabblicke.“
..stur zu.

“ nickteMrs. Delville.
Aber als der Göhe faß. fand es fich. daß er

mit feiner impertitieutetcZipfelmützedas erhabene
Llntlitzder Beherrfcljerinvon Hindnftan vollftändig
verdeckte.
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..O weht“ rief Jack. ..Nun fieht's ja faft aus.
als beabfichtigtendieFetifclfefichnochbei Lebzeiten
der gutenViktoria aufznmachen.um ihre Autorität

zu nntergraben. Das darf nicht fein. Vcrfnchen
wir. wie fichder alteBurfcheauf derEtagen-edort
ausnimmt. Aber haltl Es liegt ja fchonetwas

darauf.“
..Nur Gebetbücher.“beeiltefich Mrs. Delville

zu verficljeru.„alte. unniißeDinger. die durchaus
nichtzum Schmuckdes Zimmers beitragen.Warte.

ic
h

räume fi
e Dir aus dem- Jack. was haftDu.

mich fo fpöttifcl)anzufehen?“
..Piir wills jeßt wahrhaftig fcheinen.“ ant

worteteer lachend. ..als feienwir im Begriff. zu
Gunften des Heideutumsdas Ehriftenticmauszu
retten.“
Sie ftimmteherzlich in fein Lachenein.
..Das haftDu nun davon.“ fagte fi

e dann. die
Gebetbüäjerwieder an ihren Vlaß zurückfchiebend.
..daßDu dieDinge fiunbildlicl)nimmft, Ans Harm
lofigkeitenmachftDu Verbrechenund denBuddha
wirft Du vom Arm nichtlos.“
„Ohm“ rief er aus. ..das wollen wir doch

fehen!“ Und mit feinerBürde zur Thür hinaus
fchreitend.feßteer fi

e

kurzentfchloffenauf denOfen

in der Halle nieder.
..Vfuh Jack.“ proteftirte fi

e

entfeßt. ..Welcheine
Erniedrigungfür einenGott!“
..Die Götter der Heiden.“ entgegneteer mit

feierlichemErnft. ..iourdendenEhriften zu Teufeln-- fo fteht's in der Weltgefchichtezu lefen. Zum
Teufel aber eignetfichder groteskeKerl hier ganz
tivi-trefflich.nnd wennderWinter kommt.wird ihm
auch von unten her nachVerdienftdie Hölle heiß
gemachtwerden.“
..Ach. Jack.“ feufztefie. mit demBruder in die

Bibliothekzurückkehrend...wenndochderOberft ein
wenig von DeinemHumor befäße!“
..Ich dächte.“entgegneteer. ihr einenSeffel hiu

fchiebendund fichdann felberfer-end...er wäremit
demArtikel befferperfehenwie ich.“
..Jch bitteDich! Er weiß ja kaum.wasHumorift!"
..Dann wiirdeerDickensnichtbewundernkönnen.

wie er es thut.“
...Hull Das if

t

wahr.
“ meinte fi

e

nachdenklich.
..Dickenskann er allerdingsbelachen.aber -“
..Die Witze feiner Fran fcheinenihm weniger

gelungen?“fragteer. fi
e

fchelmifcl)von der Seite
anblickend.
..Jackl Werdenichtimpertinent!“
„I bewahre! Ich wollte nur fagen.Dickens fe

i

einzig in feinerArt -“
..lind ic

h

nur ein Dußendexemplarvon einer
Frau. Du uuhöflicherJunge?“
..sticht doch. Du ebenfoeinzig. Aber da Du

bis dato nochnichtsgefchriebenhaft. das fichzum
Vorlefen in der Oeffentlimkeiteignete. fo müßte ic

h

michnächftenDonnerstagnoleuaeoleoawiederein
mal an Dickenshalten.“
..Wie? Du willft vorlefen?Zu welchemZweck?“
..Dem Handwerkervereinfehlt's. wie derVaftor

meint.an bildendenBüchernund - “
..Der Vaftor if

t ein Narr.“ fiel fi
e

ihm mit
plötzlichveränderterMiene in dieRede, Die neckifclje
Heiterkeit. die ihr vielleichtein bißchenreichlich
jugendlich.aberdochäußerftanmutiggeftandenhatte.
war verfchiounden.ihr Ton hart und fchroffge
worden. ..Je mehrBücherdiefeHandwerkerlefen.
deftofchlechtermachen fi

e

ihreArbeit und deftonn
höflicljerbeuehmen fi

e fich, Kaum einer. der fich.
wenn man mit ihm fpricljt. noch bewußtzn fein
fcheint.wen er vor fichhat.“
..Hm i“ machteJack.fichgedankenvolldenSchnurr

bari ftreichend...Auf euregiitigeBrotektionwäre
alfo fiir den Abendnichtzu rechnen?“
Ein zaghafter?lusdrnckkam in ihre Züge. Es

war ihr qnalvoll. irgendjemandetwasabznfcljlageu.
und nun gar nochdemgeliebtenBruder.
..Ich Y ich iveißnicht.“ ftammeltefie. ..ichwill

einmal mit demOberften fprechen. ic
h -“ Sie

brachab und feßte dann mit einemnngeduldigen
Tappen des Fußes hinzu: ..Es if

t

auchzu fatal.
daß diefeLeute fich immergeradean Dich wenden
müffeumit folchenBitten!“
..Q was das betrifft.“ erwiderteer ernft. ..ich

faffe es als-eine Ehre auf. denn in diefemwie iu

manchemandernVnnkt if
t Deine Anficht nicht die

Lieber c,Land und Yiieer.

meine. Ich halte nämlichdafiir. daßEngland feine
geachteteStellung in der Welt. feineMacht. feinen
Reichtumzum größtenTeil feinen praktifchenEr
findungenverdankt. Aus toelchemStande aber
kamendie Erfinder - die Watt. die Stephenfon.
dieArkwright? Allefamt aus demHandwerkerftande
follte ic

h

meinen. NachmeinemErmeffenwiirde ic
h

alfo ein kurzfichtigerNarr und ganzunpatriotifclher
Menfchfein. wenn ic

h

nichtmit Freudenbereittoäre.
einenfiir dasGemeinwohldesLandes fo ungeheuer
wichtigenStand nachKräften in feinenBildungs
beftrebungenzu unterftüßen.“
..Du betrachteftallesvomidealenGefichtspunkte.“

entgegnetefi
e

achfelzuckend...Jch bin feft überzeugt.
daß diefeMenfchen- Watt. Stephenfon.Arkwright
und Konforten- für den Vorteil Englands nur
ziemlichunbewußtarbeiteten_-“
..Meinetwegen.“unterbracher fie. ..Das Judi

pidnumfolgt ebendem freudigen. innerenDrang.
Ausgezeichneteszu leifteu. Hat es aber fein Ziel
erreicht.dann ftehtnichtes allein. dann ftehtgleich
fein ganzesLand mit ihm ruhmbedecktda."
..Ach. Jack!“ rief fi

e ärgerlich. ..das ift's ja

gar nicht. was ic
h

fagentoollte. DiefenMenfchen.
behaupteich. war es in erfterLinie umdeneigenen
Vorteil zu thnn. das heißt fi

e

erftrebtenim Grunde
genaudasfelbe.was auchdieHandwerkervon heute
erftreben- Reichtum. Ehre und fchließlichdie
fozialeGleichftellungmit uns.“
..Da wären wir glücklichbei unferemStecken

pferd angelangt.“ lächelteer. ..Uebrigens.gefeßt
denFall. Du hätteftrecht.Lhdia. würdeftDu einen
Gottbegnadetenwie James Watt zumBeifpielDeiner
Gefellfchaftnichtioürdig finden?“
..Ich weiß nicht viel von James Watt.“ er

widerte fie. die feine Nafe ein wenig riimpfend.
..doch ic

h

will wetten.er hattegrobeManieren.“
..UeberfeineManieren kann ic

h
Dir keineAus

kunft erteilen.aber feineStatue hat ihrenVlaß in

der Weftmitifterabteierhalten.“
..Ruin da mag fi

e

fich ja auch ganz hiibfch
präfentireu.“meintefie. ..Und in Stein ausgehaueu
kann er jedenfalls keinegefellfckiaftlichenVerftöße
mehrmachen.“
Sie lachtezu demeigenenfrivolenkleinenWiß.

er aber runzeltedieBrauen. ..Vfui!“ fagteer. und
als fi

e

ihn groß anfah: ..Du gibft in allenDingen
zu viel auf Form und Aeußerlichkeiten.“
..In der That?“ entgegnete fi

e fpißig.
„Ja, Die Form. das gebe ic

h

Dir zu. läßt
bei denMännern und Frauen unferer gepriefenen
vornehmenGefellfchaftabfolut nichts zu toünfchen
übrig. derInhalt dagegendeftomehr. KlugeKöpfe
werden freilich noch unter uns geboren. tüchtige
Staatsmänner. vortreffliclfeLandwirte. feinfinnige
Förderer der Kiinfte und Wiffenfcljaften.allein mit
der Tugend geht's facht abwärts. die Sittlickjkeit
fiukt. Die Skandalprozeffebefchäftigenfich faft nur
nochmit den Trägern alter Namen. Verfchwen
dungsfuchtherrfchtvor. der Rennfport. das Spiel
vernichtenmanchenreichenBefiß. bringenmanche
langgehegtenBücher- und Kunftfcljäßeunter den
Hammer. Man geht ja noch allfonntäglichzur
Kirche. abernicht.weil man es mit der Religion
ernft nimmt. fondernaus alterGewohnheit.nm der
Welt und fich felberSand in dieAugenzu ftreuen.
und man kehrtheim. um im Salon über die ge
fchmacklofeToilette der Fran Soundfo zu fpotten.“
..Jack. fchweigftill!“ rief Frau Lhdia. die mit

mehrBeluftignngals Eutrüftungzugehörthatte.bei
den letztenWorten aber heftig errötetwar. ..Du
läffeft ja keingutesHaar an uns.“
..Ich laffeuns. wie fchongefagt.dieForm. die

Tadellofigkeitder Rianieren. die Ritterlichkeitdes
Benehmeusundauchbis zu einemgewiffenGradedie
Intelligenz. aberwas Tugend und reine Sitte ift.
weiß zurzeitdie Mittelklaffe fo gut wie wir.“
Sie lachteleife anf. ..Wenn der Oberft Dich

hörte.“ fagte fie. dann gäbe es jeßt eine Scene
zivifcheneuch.die dochnichtsändernwiirde, Wäreft
Du aber mit niir gewefenheutenachmittag. ic

h

glaube.Du fprächeftjeßi fchonwenigerbegeiftertvon
DeinerteurenMittelklaffe. Ich machtenämlicheinen
Befuch- notgedrungen- beiderFamilie Watfon.
Der alteWatfon hat fichdurchHandelbereichert*a

ha. ha! S man merkt'sihm an! Ich hofftefchon.
man werdebeidemfchönenWetterausgegangenfein.
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allein dieHoffnungerwies fichals triigerifch,Man
nahmmichan.
..Als ic

h

aus demWagen ftieg. hörte ic
h

im
Haufe Thüren fchlagen.Stühle poltern - man
präparirte fich eiligft für meinenEmpfang. Ein
Diener in Gelb und Grün fiihrte mich in den-
Eßfaal- ha. ha. hal Ein prächtigerRaumübrigens
(dieDekorateureverftehendas)undauf großeDiners
berechnet- vierundztoanzigStühle in einer Reihe
an .derWand. Hier faß Vaterfamilias.klein. kor
pulent.vulgär. im Kreife der ebenfokleinen.ebenfo
korpulenten.ebenfovulgärenSeinen. Er hielt. als

ic
h

eintrat. eineZeitung. die er wohl in der Eile
ergriffenhatte. verkehrt in der Hand. Mutter und
Töchterwarenmit Stickenbefchäftigt.Sie äußerten
allefamtfreudigesErftaunenbei meinemErfcheineu.
nötigtenmichauf den Ehrenfiß. nahmenim Halb
kreisummichherumVlaß - jedesauf deräußerfteu
Kante feines Stuhls *- und überwältigtenmich
mit Liebenswürdigkeiten.So oft ic

h

zn einemGe
meinplaßdenMund aufthat.war es einentzücktes:
.Ich Mrs. Delville! - Natürlich. Mrs. Delville!- Was Sie fagen.Mrs. Delville!“ in einemEngx
ljfch. das man im Kramladenerworbenhatte. Zn
meinerUnterhaltungthatmandannmit langweiligen
Details der vornehmen.BekanntfcljaftenErwähnung.
diemangemachthatte.undzwifcljendurcl)undhinter
herwar es einSchmeichelnundLobhudelnan meine
Adreffe. ein Krieckjenund Scherwenzelnum mich
herum. daß ic

h

mich.von Uebelkeiterfaßt. ziemlich

Zmäermittelt
empfahl. Das if

t Deine Mittelklaffe.

a 'F'
..In ihren gemeinerenVertretern if

t

fie's.“ ent
gegneteer ruhig. ..Bin denenwollenwir freilichnichts
zu fchaffenhaben.umdieAuserlefenenmuß es uni:
zu thnn fein. um Rienfchen.die. ftatt zn kriechen.
ftolz anfgericljtetihren Weg verfolgen. die im Be
toußtfeindes eigenenWerts mit ruhigerSicherheit
denVlaß in unferer Mitte einzunehmenkommen.
der ihremVerdienftegebührt.“
..lind folcheRienfchenfoll es wirklichdarunter

geben?“fragte fi
e mit fpöttifcheutUnglanben.

..SolcheMenfchenhat es immer und zu allen
Zeitendaruntergegeben.und immerund zu allen
Zeiten find verdieuftvolleMänner aus der Mittel
klaffe in die Reihen des Adels hinübergegangen.
Die Familienchroicikenlegenim allgemeinenfreilich
ioenigGewichtdarauf. Dir breit auseianderzufetzen.
daß es in dem und demJahrhundert mit diefem
oder jenemftolzenGefchlechttotal ausgewefenwäre.
toennnichtzu rechterZeit ein ausgezeichneterAn
walt oderein reicherKaufherr denNamenadoptirt
hätte. in denvakautenHermelinundunterdieLldels
krouegefchliipftwäre -“
..Jack/t unterbrach fi

e
ihn init heiteremLachen.

..ivennDu vielleichtLuft hätteft.fiir dasVarlament
zu kandidiren. fo brauchteftDu bloß einederartige
Rede zu halten. und die Stimmen der Leute von
DovetonwärenDir ficher. Sie habennämlichalle

famteinennbezwinglicljeNeigung. in einenHermelin.
unter eineAdelskroneoder meinetwegenanch nur
in einen leeren Vlaß an dem Tifche einesEdel
manneszu fchlüpfen. Ich habees erfahren. Du
weißt. wir findNeulingeamOrt. mußtenüberuns
ergehenlaffen. was man uns an bewillkommnenden
Befuchenzndachte.Es war eine rechteVrüfimg.
Wir hatten1ms in unferemneuenHeim nochnicht
einmaleingerichtet.da löfte an unfererThür fchon
einegefchmacklofeEquipagedie andereab.“
..lind ihr empfingtdie Jnfaffen?“
..Jhr? Wo denkftDu hin? Der Oberftuiachte

fich nach felbftfückjtigerMänner Art natürliä) aus
demStande.“
..Du empfingft fi

e - ftellteftDich freundlich
zu ihnen?“
Das Wort beriihrte fi

e unangenehm. ..Was
fällt Dir ein. Jack?“ fragte fie. fich ftirnricnzelnd

in ihremStuhl in die Höhe richtend. ..Ich konnte,

dochnichtunhöflichgegendie Leute fein!“
..Jiein.“ erwiderteer mit einemLächeln. ..das

konnteftDu nicht. Du mußteftunter allen Um
ftändendie bezauberndeMrs. Delville bleiben.“
..Nun wird's aber arg mit Deinen anzüglichen

Reden!“ rief fi
e auffpringend. ..Du willft mich

wohlgar zur .Henchlerinftenipeln.mich.Deine ältere

Schwefter.dieDich als Kind auf demArm getragen
hat?l“
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Da fi
e kaumachtJahre mehr zahltewie er. fo

machte diefe pathetifcljeWendung ihn tviederum
lächeln. Sie fah es. ftaiiipftemit demiviuzigkleinen

Fuß auf und bewegtefich init zorniger(Zraziedeui _

Feuftcr zu. Da ftand fie. ihm den Rückenkehreud.
uud grollte: ..Ich möchteuur iviffeu.wieDu felber
Dich verhaltenhiitteftan meinerStelle? Daß Du
den ividerlicl)aufdriuglicljeuLeuten die Veraajtung.
die fi

e Dir eiuftößten.offendargelegthiitteft.muß
ich doaj fehr bezw- Aber was redeich?“ unter
brach fi

e

fich fpöttifch. ..Sie flößen Dir j
a gar

keineBeraajtmigein! Du hcitteft fi
e ja aus Vrinzip

freundlichbehandelt.DeineliebenEmporkömmlinge.“

..Die Sorte. die Dir da ins Haus gerücktift.
wohl kaum.“ entgegueteer. ..Es gibt eben. wie

fchongejagt.EmporkömmliugeundEmporköuunlinge.
Deu einenkannman feineThore nichtweit genug

öffnen. die anderenfoll man fichwie das Ungeziefer
vom Leibehalten. Widerwiirtigeresgibt's ja auf der
Welt nicht als die reiajgewordeneGemeiuheit.die

fich in dieGefellfchafteinzufcljleicljeutrachtet.Henker
uoajiual! Wer zu denVernehmenzahlenwill. muß
voruehuiestefimmngeumitbringen!“
..Alfo darin ftimmenwir toenigftensübereinlit'

fagte fie. immer uva) pikirt. aber dochmit einer
halben Wendung iu feiner Richtung. ..lind wie

hiitteft Du Dich beuvinmeudiefer reichgetvordeneu
(Zemeiuljeitgegenüber?“
..Wenn ic

h

durchausgezwungengewefentviire.

fi
e

zu empfangen-“
..Ich konntedochnichtlügenuudfagen.daß ic

h

nicht zu Haufe fei!“
..Dann hatte ic

h

ihr durcheine kühle.refervirte
,Haltunggezeigt.daß mir der aufgedruugeueBefuch
befrcmdlia)fei. uud auf keinenFall hätte ic

h

diefen
Befucherwidert.“
..Ich habeachtWoajen gewartet. bevor ic

h

es
that.“ erklärte fi

e haftig. ..Jaj hoffte. die Leute
iviirden aus meiner Saumfeligkeit die richtigen
Schlüffe ziehen.“
..Dies fcheinftDu. nachder Llufualjmezu ur

teilen. die Du heutetiachuiittagbei der Familie
Watfou gefunden.vergebensgehofftzu haben.“er
widerteer trocken...Du kannft.denkeich. deumäajft
auf Einladungenrechnen.“
..Acht Jack.“ feufztefie. denKopf an feine

Sajulter lehnend...hattedoa)derOberftetivasvon
DeinemCharakter. Siehft Du. er verftehtes vor
trefflich.einekühle.refervirteHaltung anzunehmen,
Kühl? Eifig kanner fein. fo eifig. daßdeuLeuten
das Blut iu deu Llderugeriunt.aberY daß man
hinter feinemRückenfchleajtüber ihn fpriajt. mag
er dochauchnichtgern. So zog er fichdennge
fchicktaus der tllffaire. um mir die ganzeQuölerei
zu überlaffeu.und ich. Jack. tvenu ic

h

jemanduu
freundlichbegegnenfollte. der mir freundlichent
gegenkiime.das toiiremir dochgerade. als follte

ic
h

ih_iiieinenSajlag ins Gefichtverfeßen."
..Nur zu! Die Sorte verträgt es. und wenn

man ihr feinePiciuung gefagthat. dann bleibt fi
e

einemvom Leibe. und inan brauchtfich für den
Widerwilleu. den fi

e einemverurfacht.tiichtdurch
kleineDolchfticljehiuterrücksan ihr fchadlos zu
halten.“
..Du Böfetvicht.das if

t

auf michgemüitztl Weil

ic
h

mich über die Familie Watfouzluftig machte.“
..Jkeiu.“ entgegueteer löcljelud. ..das fagt Dir

bloß Dein böfesGewiffen. Aber daßMeufajen.die
auf einer niedrigerenBildungsftufe ftehen1ii1dfich

iu gröberenilmgangsformeicbewegenwiewir. unfere
Spottluft herausforderniuüffen.liegt auf derHand.
Das ewigeSpalten aber -“
..VerdirbtdenCharakter.

“
unterbraa) fi

e

ihn init
heiterfterMiene. ..ich wiederholewir's ftündlich.
Jack. doch es hilft niir nichts. meine Spottluft
nimmtmit jedemTag zu. Sie übt fich auch-
ha. ha! Du wirft es mit Entfeßeuhören- uiajt
uur au Leuten.die auf einer niedrigerenBildungs
ftufe ftehen. Sie hat fich heutenachmittagfogar
au Lord Eversleigljgewagt.Ha. ha. ha! Mir ivar's
vollkommenbewußt.daß er einesHerzogsSohn if

t

und denDante kommeiitirt.aber wie er da“- fie

deutetedurchdas Feufter naa) deinStückchenLand
ftraße. das fichden Berg hiuaufwand- ..ivie er
da hinritt. der kirchturiiilange.hagereDon Quijote
von einemLord. auf einerRofinante fo kurzbeiuig.
daß feineFüße rechtsund links dieErde berührteu.

da habeich michluftig gemachtüber ihn. daßBob
fich vor Vergnügenauf dein Teppichgewiilzthat.“
..Ich kannwir's denken.“uickteJack. ..SeineHerr

lichkeit if
t auchmir gefternzu Pferde begegnet.“

..Ahatt- rief fi
e mit vor Schelmereiblißeudcu

Lingen. ..lind wie gefieler Dir?“
..So gut. daß ich zu Haufe gleicheine .finki

katur von ihm machte.“
..Ikeiih fo einDuckmäufer.“jubelte fi

e

auf. ..fo
ein greuliajerMoralprediger! Mir verargtermeine
kleinen.harmlofeuDolchftiajehinterriicks.von denen
niemandetwasmerkt. und er felbereutblödetfich
nicht.jedeLciajerlicljkeit.die ihm begegnet.gleichauf
Papier zu tverfen. zum Gaudium für die halbe
Welt.“
..Ja. ja.“ beftiitigteJack lächelnd. ..er if

t ein
Tartüffe erftenRanges. Doch nun leb endlichivohl.
Schwefter. ic

h

muß fort.“
..Wie? Du ntußt?“ rief fi

e euttiiufajt...Warum
denn?“
..Jch wolltenachGarftou.micheinmalnaa)Alan

umfehen. Er gefiel mir nicht. als ic
h

ihn kürzlich
in London traf.“
Ihr Gefiajt tvar plötzlicheriiftgeworden.„Ia.“

uicktefie. ..er hat fich fehr verändert.befonders iu

letzterZeit. Bei uns läßt er fich nur noa) felten
blicken.und wenn er kommt.wird mau feinesBe
fuchesnichtfroh. Er hatkeinenScherz. keinfreund
liajes Wort. fißt fiufter vor fich hinbrüteud.an'

fcheinendteiluahmlos.bis iu dertlnterhaltuugirgend
eineBemerkungfällt. die ihin nichtbehagt, Dann
fpringt er auf und poliert dazivifcheu.daß es zum
Lachentviire.wenn er felbft einemdabeiniajt leid
thun müßte. Der Olierft mag es nichthören.aber

ic
h

behaupte.es if
t an Alan Delville viel gefiiudigt

toorden.“
..Das follte ic

h

meinen.“ entgegueteJack mit
Bitterkeit, ..Es if

t

nichtfeineSchuld. daß er der
Sohn einesMannes ift. der vonVaterpflichteitkeine
Ahnunghat. Wie gut hattees dieNatur mit Alan
gemeint. 11meinen tiichtigenKerl aus ihin zu
maajen. hatte fi

e

ihm fo ziemlichalles uiitgegeben
-- das edleHerz. den fcharfenVerftaud. den kräf
tigenKörper. Nur. wie um fia) vor demVorwurf
der Varteilicljkeitzu wahren. hatte fi

e demGanzen
ein wenigEharakterfajwöcljezugefeilt. eine gewiffe
Trägheit. einenHaug zum Wohllebeii. Aber deffen
war er fichbewußt. der gute Junge. dagegenhat
er wackerangekiimpft- in friiherenJahren wenig
fteus. Man maajte ihm das Kämpfen uur zu
fajwer. Mit Leideufajaftwünfajte er Soldat zu
werden. und es gibt keinenBeruf. der fichbeffer
für ihn geeignethatte! Sein Körper war wie ge
fchaffen.Strapazenzu ertragen.feineSeele dürftete
nachAuszeichnung.und wenn der Hang zur Träg
heit gekommentvijre. dann war allemaldas Muß
da. ihn auf der engenBahn derBflicljt zu erhalten.
Lord Garftou hatte anders über ihn befchloffeu.
Das Waffeuhandwerk fe

i

gut für jüngereSöhne.
äußerte er. deu Majoratserben könne er daheim
brauchen. Alan blieb widerwillig. aber er blieb
und fuchtefiaj an der Bewirtfajaftungder Güter
zu beteiligen-- mit fajlechtetnErfolg. Die ver
nünftigftenAicordnungeic.dieer uiachte.wurdenvon
den Lauueu desAlten durchkreuzt.tim aus derun
ivürdigenAbhängigkeitfortzukoutmeu.befchloßendlich- vor nunmehrzweiJahren- derSohn. zuheiraten
uud fichein eigenesHeimzu gründen.dochda war
es vollendsverkehrt.Die erwöhlteBraut trug einen
alten blumen.alleinGeld hatte fi

e

nicht. Geldwar

ja nun freilichim GarftouHall fchongenügendvor
handen.dochtoo viel ift. foll immernochmehrhin.
Aus der Vartie ward nichts.und feitdemlaßt Alan
denMut finken. Das darf und foll er aber niajt.
llnfer Leben if

t 1msgegeben.damitwir nacheigenem
Ermeffendas Befte daraus machen.das daraus zu
machenift. Da hat uns. fobald wir in das ver
nünftigePiannesalter gelangtfind. keinerdreinzu
reden.aua) ein Vater nicht.“
„Amt" bat fi

e äugftliaj. ..das fag ihin aberdoai
lieber uiajt.“
..Warum nicht?“
..Du ftifteft ilufrieden und maajft Dia) bei

meinemSchwager noch unbeliebter. als Du es
fchonbift.“
..Als ob mir an derZuneigungdesaltenQuer

kopfs etwasgelegentritt-el“

..Natürlich.“ entgeguete fi
e bitter. ..Dir liegt

nichtsdaran. Dir ift's auchvöllig gleichgiltig.wie
er und die ganzeFamilie über Dich fprcajeu-
iuir aber nicht. Du gehftnachein paar Monaten
auch ja wiederDeinerWege. ic

h

aberfihedas ganze
Jahr hier und muß dieGchiiffigkeiteninit anhören.
Ja. fieh michnur fo fpöttifchan. Du ahiift nicht.
tvas für ArbeitDu iuir fajou gemachthaft. wie ich
Dich gegendie ivüteudeSippe zu verteidigengehabt
habe. damals. als D11Maler wurdeft.undheruach.
als Du die Lecleraheirateteft>“
..Arme Lhdia!"
..Du haft gut laajeu. Was ic

h

alleinderLeclerci
wegenvon denMädchen in Garftvn erdiildethabe.

if
t

nichtzu glauben. Sie werdennochjetztunau
geuehm.ivemi fi

e

auf deu Punkt kommen-U b
e

fondersMabel. llnter uns gefagt.Mabcl hätteDich
felbergern genommen. fi

e

nahmeDia) auchwohl
heutenoch.“ .

..Taufendl WelcheineAusfichtDu uiir da er
öffueft! lliid um iuir die niajt zu verfperreu.foll

ic
h

es nun iuit Mabels Vater nicht verderbenuud
lieber einearmeSeele. die Seele meinesJugend
freuiides. hilflos zu Grunde gehenlaffeu? Wars

fo gemeint?“
..Uufinnl Du verdrehft iuir die Worte i111

Munde. Jch denke ja gar nichtdaran. Dich mit
dererzdummeuMabel verheirateuzu tvolleu. ic

h ->“
Sie brachaufhorchendab. ..Es if

t mir faft. als
hörte ic

h

Riiderrollcu.“murmeltefie.
..Richtig/t beftötigteer. nachdemer einenBlick

durchdas Fenfter geworfen...es kommtein Wagen
die Einfahrt herauf.“
..Schon ioiederBefuch!“ feufzte fi

e ungeduldig.
..Wer mag es fein?“
Er zucktedie Llajfclu. ..EleganterBrougham.“

berichteteer. wiederumhinausfpiiheud, ..Pracht
rappen.gepuderteBediente._ Jft dieKarsbrookefche
Livree rot?“ feßteer frageudhinzu.
..Oieimblau. Not hat niemand.“

..Scheintdaa)fo! Bordeauxrot!“
„Jackl“
Das klang fo entfeht. daß er fich verwundert

nachihr umfah.
..Bordeauxrot?“ ftöhntefie.

Mrs. Eagles ware!“

..Mrs Eagles?“ rief cr beliiftigt. ..Seit einer
Stunde verfolgtmichderJkame. Alfo auchdie gc

hört zii Deinen ueuefteiiBekanntfcljaften?“

..Nicht doaj.“ antivartete fi
e ärgerlich. ..ich
habe fi

e ja im Lebennicht gefehen. Es if
t eine

VerfonvonzweifelhafterHerkunft.eineVußmaajerin.
Sajneiderin. Schaufpielerin- tvas toeifzicht -
die einenreichenKaufmanngeheiratetund fich vor
circa einem Jahre in Clhffe Court niedergelaffeii

hat. Der Manu if
t geftorbeu. fi
e

hat den größten
Teil der fogeuannteuTrauerzeit iu Nizza fehr ver
gniigt verlebt.kehrtnun zurück.und. kaumaus dein
Eifeubahntvageuheraus. kommtfie. mich heimzu
fuchen. Zu meinemltuglückdarf fie's j

a wagen.
denn fi

e

if
t langer ain Ort augefeffeuals ich. O

überdieZudringliajkeitdieferYieufcljen!Ich wollte.“- hier fajluchzte fie faft »- ..eiue große Welle
kämeund fchwemiiitehalb Dovetoitweg> ja. *das
wollte ich!“
..Du großesBaby!“ lachteer auf. ..Diazeiner

folchenLappalie wegen fo aufzuregcn! Jft man
nichtHerr in feinemHaufe? Hat man nicht ein

tiiecht.aufgedrungeneBefucljezurückzuweifeu?Komm.
laß michnur uiacljeul“
Er ftrecktedie Hand nachder Schelle aus. fi

e

aber fiel ihin erfchrockenin den Olrm.

..llius Himmelswillen. Jack!“ rief fie. ..Was
haft Du vor?“
..Ich will demBedieuteufagen. daß Du nicht

empfiiugft.“
..Aber aus tvelchemGrunde nicht? Er muß

doaj einenGrund angeben»- ia
j

darf auchmeine
Leutenichtzur Lüge verleiten! Ha! Da halt der
Wagen! Eutfehliclj!“ Sie ioar ganz blaß vor Er
reguug.
..Den Grund wird fichdie Dame fchon felber

denkenkönnen.“
..lind zum Tode beleidigtwird fi

e tvegfaljreu.

hintermeinemZiückeuein hiißlicljesGeredeanzetteln.
böfeDinge vou mir fagen! Nein. das geht nicht.
das ertrage ia

)

uiajt. lieber -“

i-Jack. wenn es
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Sie brachab. dieThür hattefiel)geöffnet.Der
eintretendeBedientepräfentirteihr auf einerSilber
platte eine Karte, Sie las: „Mrs Eagles“ ttnd
befahlmit einemSteckenin derStimme: ..Führen
Sie die Dame in den Salon.“
Als derMann verfchwundenwar. warf fie einen

zaghaftenBlick auf den Bruder.
..Arme Lydia.“ fagteer. nachfichtiglächelnd.
..Ich werdeverfuchen.kühl gegenfie zu fein.“

verfvrach fi
e mit der Miene eines reuigenKindes.

..Verfuhees.halteDich tapferund- lebwohl!“
Er berührteihreStirn mit denLippen. wartete.
-- die Hand auf der Thürklinke- bis über die
Dielen derHalle draußeneinefchwer-eSeidenfhleppe
tveggeraufchtwar. und verließdann das Zimmer.

(Fortfeßungfolgt.)

Kriegschronili 1870-71.
8. Februar. Die Forts Hautes-und Baffes-Perches
beiBelfort genommen.- Wahlen fürdieEonftitttante.
l2. Februar. Die aus denWahlenhervorgegangene
frauzöfifche Nationalverfatnmlung tritt i

n Bor
deauxzufammen.
13. Februar. Garibaldi erhältfeineEntlaffung
als Befehlshaberder Bogefenarmeeund verläßtandern
TagesFrankreich.

Mack) zehn Jahren.
Novellette
von

E. Wer-ki.
*
as Dampffchiff„Bavaria“.mit demgoldenenLöwen

7 amSteuerbord.raufchteandenfchönenPillen vor
über.diedasGeftadedesStarnbergerSeesfchmücken.und
nähertefichdannmiteinerfcharfenWendungdemStege.
Wie leichteWaffervögel.die ein fhwerfälligesUngetüm
untkreifen.fchwatnntenkleineBoote in demlangen.glißernden
Gekräufel.dasdieRäderaufderglattenFlächeaufwirbelten.
AucheinejungeDame.diealleinim Kahnefaß.hattefich
eineWeile in denbreitenDampffhiffwogengefchaukeltund
betrachtetenun in derUferbuchtmit gleichgiltigenAugen
diePaffagiere.dieansLandfliegen.KinderreicheFami
lienverließen.aufgeregt.mitHandgepäckbeladen.dasSchiff;
ängftlihhafchtendieMütternahdenAermchenderKleinen.
die aufdemSteg ftehenbliebenundneugierignachden
Fifchenfpähten;einpaarjungeMädchenin buntenSommer
kleiderntrippeltenvorüber.mehrereOlfiziere in Zivi(
fhrittenmit luftigettGefichternüberdenSteg. Ihnen
folgteeinbehäbigerältererHerr im hellgranenReifeanzug.
demeinSchiffsbedienfteterdenelegantenKoffernachtrug.
Die jungeDantehatte.ttachläffignachvorn gebeugt.

in ihremBooteleifefchwattkend.dieMenfchenan fichvor
überziehenlaffen. Plößlih hob fi

e denKopf ttndfchaute
mitgroßen.ftattnendenAugenattfeinenPaffagier.derzuletzt
dasSchiffverlaffenhatteund nun auf demSteglehnte.
anfheinendim Zweifel.ob er weiterfahrenoderbleiben
folle. Sein Anzug.dieArt. wieihmderPanamahutauf
demdunklenKopfefaß. verrietettdenFremden.undfeine
Erfheinungfiel alsttngewöhnlihin dieAugen.DieBlicke
derjungenDameaberfchienenmehrals flüchtigeNeugier
auszudrücken;fi

e hingenforfhendandenenergifchen.ge
branntenZügen.als fuhten fi

e

nachvertrautenLinien.
Wie derFremdenundenHtttetwaszuriickfchobtntdfeine
fchwarzenAugenlebhaftüberdenSeeblißten.da fagte fi

e

halblautvor fichhin: ..Freilich if
t

er's. freilichift's Fritz
Schormannl“

Eitt leifesErrötenzogüberihr blühendesGeficht.als
der jungeMetin. der fich zumBleibenentfhloffenzu
habenfchien.überdenStegfchrittundnttnganz in ihre
Nähekam. Unwillkürlihwendete fi

e denKopfab. daß
dergroßeHut fi

e völligverdeckte.Jm nächftenMoment
abererinnerte fi

e

fich.daßfie'svorzehnJahren fo gemacht
hatte.als er nochStudentund fi

e ein fcheuer.fechzehn
jährigerBackfifhgewefenwar. Damalshatte fi

e

fichftets
atttherbftenttndunfreundlihftengegendenFritzbenommen-
geradetveiler ihr derliebftewar. Nunmußte fi

e

lächeln
überdiealteHeuchelei. in die fi

e wiederverfallenwollte.
Als obfichdasheutenochfchicktefür dievernünftige.
klugeDame!Nein.mitoffenenklarenAugenwollte fi

e den
Iugendfreundbegrüßen.Sie bogdasHaupt zurück. fo

daßderbreitkrämpigeHut ihr wie einHeiligenfcheindas
tveiche.rundeGefichttttttgab.undfchautemiteinemLächeln
zudemjungenManneempor.
Er blickte fi
e

au.erfttteugierig.einwenigkeck.Dann
verändertefichfeineMiene; feineAugenleuchtetenauf in

freudigerUeberrafchuttg.
..SindSie'sdennwirklich?“fchienfeinBlickzuforfchen.
undderHut. denergrüßendzog. befchriebgleichfamein
großesFragezeichenin derLuft.
Sie nickteihmvertraulichztt.
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Im nächftenAugenblickwar er mit einemgewandten
SprungvomStegherabund in ihr Bootgeglitten.Sie
fchrieerfchrockenauf; denndas leichteFahrzeugfchwankte
unterdemGewichtdergroßenGeftalt.
..Sie erlauben.daß ic

h

michvorallemfeße.“rief er
lachettd...damitwir dieBalancenichtverlieren.“Und
ihr gegettiiberauf demkleinenBänkhenPlaß nehmend.
faßteer lebhaftihre Hände: ..Grüß Gott. grüß Gott.
FräuleinElifabeth!Welh wunderbaresZufatnmentreffen!“
..Willkommenin derHeimat.“fagte fi

e

herzlich...Woher
desWeges.Herr Weltumfegler?DirektausAfien. aus
Amerikak“
..AusAegyptendiesmal.verehrtesFräulein! Wiffen
Sie. daßdiefesWiederfehenmitIhneneinbedeutungsvolles
Omenfür michift?“ riefer nacheinerPaufeundfchaute
ihr ernftund treuherzigin dasGeficht. ..Ichbin reife
ntüde. Als ic

h
in dieHeimatzurückfuhr.fagte ic
h

mir:
nunüberläßtdu es demZufall. ob dir in Deutfchland
einefreundlicheBegegnungwird.obdudich in denerftenacht
TagenübereinvertrautesMenfhenkindfreuen.eineliebe
Erinnerungwachrufenkannft!Ift dasGlückdir hold. fo

bleibftdu in derHeimat.SindaberalleFädettabgeriffen.
diedichmitihr verknüpften.fo wirft du dir wohl in der
FremdedeinenRaftingfachenmüffen.Drei Tage irrte

ic
h

einfam.gelangweiltin Miinchenumher.undnunfinde

ic
h

Sie. diefchönfteErinnerung.dieliebfteGeftaltausder
Vergangenheitl“

..Sie habenjenehelleKinderzeitniht vergeffen?“
lächeltefie.
..JedesWort. jedeskleinfteEreignisweiß ic

h

noch-
nichts.nichtshabe ih vergeffen!“beteuerteer.
..WiffenSie nochunferehübfchenWinterabendebei
meinemOnkel?DamalswarenSienocheinhochaufgefhoffener.
eckigerGhmnafiaft!“
..O. undfpäterunferTheater!“
..SiemußtenumIhrer fchwarzenAugenwillenimmer
diefchwarzettCharakterefpielen.“
..UndSie dienafeweifenBackfifehe!DieRolle if

t

Ihnen
rechtleihtgeworden.Sie warenein fo übermiitigerWild
fang!“
EineFüllederErinnerungenftürmteüber fi

e beideein
undweckteihneneinwehmütigesLächeln.Elifabethließ
dieRuderfpielend in die Wellengleiten.Das Dampf
fchifffuhrmiteinemfchrillenPfiff vomUferfort.überden
See; fi

e

fühlten in ihremKahndenRückpralldesWaffers.
..WollenSie ansLand?“frugfie,
..WollenSiemichlos fein?“gaberfaftgekränktzurück,
..Sie habenkeineFreundehier.keineBekannten?“
..Nein. ic

h

kamallein.ohneReifeplan.Bitte.gewähren
Sie mir Gaftfreundfhaftin IhremSchiffchenundgeftatten
Sie mir. Sie hinauszurudern.ganzweit hinaus in das
köftlicheBlau!“
..Sie glaubenwohl. ic

h

wagenur am Ufer herum
zu tättdelnund könntedraußendas Boot niht führen?
O. vertrauenSie fichgetroftmir an. Ich weißmeinen
Kahnzufteuern!“
Sie hobdie runden.kräftigenArtne; nah einpaar
keckenSchlägenfchwatnmenfi

e

draußenauf der ofienen
Seefläche.
..Das if

t diereizvollfieArt desFortbewegtwerdens.die

ic
h
je in einemWeltteilkennengelernthabe!“rief er in

heiterfterStimmung. ..WiffenSie. daß Sie in diefen
zehnJahren eigentlichhübfchergewordenfind7“ fügteer
dannhinzu. nachdemer fi

e eineWeileforfchendbetrachtet
hatte. ..DasklingtnacheinemfadenKompliment!Aber
es if

t nur die FeftftelluttgeinerThatfache.Bewundert
habe ic

h

Sie ja immer;Sie wiffen.wiefehr! Abernun.
nun if

t dasHarte.HerbeausIhren Zügenverfchwunden.
Sie hattenfrüherkein fo liebenswürdigesLächelnwiejetzt!
Sie findweicher- ich möchtefagen- weiblichergeworden!“
..Jedenfallsbin ih heiterer.lebensfroheralsmitfechzehn
und fiebenzehnIahren. Das wird wohl dieWandlung
fein. diemit mir vorgegangenift. Zufriedenheit.innere
Harmonieverfchöuen.niht?“
Sein Gefihtwarddüfter.
..O. mir fällterftein. wieviel in IhremLebenfich
veränderthabenkann!Sind Sie dennnoch- Fräulein
Elifabeth?Ich vergaßbeidemunerwartetenWiederfehen
völligdieJahre. diezwifchenunferemAbfchiedliegen.auf
dientöglichenWandlungen-“
..Sie dürfengetroftFräuleinzu mir fagen.“ Dann.
nacheinerWeile fügte fi

e mit einemfeinenLächelnund
einemluftigettAufblihender Augenhinzu: ..Da ic

h

zn
friedenuttdvergttügtbin. muß ic

h

nah Ihrer Anficht
natürlichverheiratetfein. EntfchuldigenSie. daß ic

h

un
befcheidettgenugbin. auh ohneeinenMann meinGlück
gefundenzu haben.daß ic

h

als freiestlliädhenmichmeines
Lebensfreue. Mangelan Befhäftigung if

t derHaupt
grunddesweiblichenWeltfchmerzes!Ich aberweiß. was

ic
h

mitmeinerZeitanfangenfoll! Dochwozuredenwir
vonmir! Du lieberGott'.meinftillesLeben if

t in wenig
Wortezufammengefaßt.dasIhre dagegen!Was müffen
Sie in diefenzehnJahrengefehenuttderlebthaben!“
..DerUnterfhiedif

t

wohlniht fo groß.alsSieglauben!
Was fo richtigerlebenheißt.dasmußauchunferHerz.
unferJnnerftesergreifen.und das gefchiehtuns in der
Fremdeimmerfeltener.Wir fehentntdfchauen.aberdas

Gefehenefliegtbuntdurcheinandergewürfeltan ttnfereut
Geiftvorüberwie die ArabeskeneinesKaleidofkops.und

in derErinnerungbleibtnur einmannigfaltiges.buntes
Bilderbuch!“
..O. Sie müffenmir einenBlick in diefesBilderbuch
gewähren.“batfie. denKopf mit einem(iebenswürdigett
Ausdruck_zur Seiteneigend,..WennSie wirklich in der
Heimatbleiben.dannkommenSie anWinterabendenzur
Theeftundezumir underzählenmir. tvährenddraußender
Schneeherunterfällt.vondenheißen.blühenden.glühenden
StädtendesOrients.“
..Ich freuemichdarauf.Elifabeth!Welchbehagliche
Borftellung!EineSofaecke.eineleifefiedendeLampe.der
Duft desThees in derTaffe.dieeineliebeHandkredenzt.
O. es if

t

fchön in derdeutfchenHeimat!Ich weißdasjetzt
tvieder!Heute.zumerftettmalfeitlangenIahren!“
Oftwindhatteficherhoben;eswardimmerblätterum

fi
e her;klarerfliegendieBergeimHintergrundderfonnigen

Wafferflächeempor. Vom Ufer her klangfonntäglihes
Glockengeläute.Die fchlankeGeftaltdesMädchensbog
fich in dergleichmäßigenRuderbetvegunganmutigvorund
zurück.Das hellbrauneHaarwehteluftigumdasfrifche.
heißeGeficht.
Er faß zu Mittag an ihrer Seite an der Tafel;
eswar lautunddrückendfchwül in dentmenfchenerfüllten
Speifefaal:nüchterneGafthausprofanachderPoefiedes
Morgens.aberes freuteihn. daß tnanhbewundernder
Blick fi

e

traf.daßdieDamenundHerren.mitwelchenfi
e

zufammenfaßen.fich gegenElifabethmit refpektvollfter
Höflihkeitbenahmen.Es freuteihn nochmehr.daß
er ihr dereinzigeVertrautewar unterdengleichgiltigett
Bekannten.
NachTifch lag er zu ihrenFüßenim Moosgrttndan
einemreizendenWaldpläßchen.Sie hatteeinBuch in der
Hand. aber fi

e las niht; plattdernd.mitwarmenAugen
fchaute fi

e

zu ihmherab( Es war einköftlicherGeruch in

demftillenSchattenwinkel.vonreifenErdbeeren.vonHarz
undSchwämmenund blühendemMoos. Nur durchdie
ZweigefahinandenSeeblitzen.
..ErinnernSie fichnochan jenenletztenAbend.Elifa
beth.als ih fo lange. langezögerte.denletztenAbfthied
zu nehmen?“fragteer. ..Die Sterneftandenfchonam
Himmel.ttndwir faßennoch in derLaube in IhremGarten
undwurdenimmereinfilbiger.immerftiller. Dannendlich
riß ic

h

michlos und reichteIhttendieHand; dasHerz
warmir zuvoll. ic

h

glaube. ic
h

hätteweinenmüffen.wenn

ic
h

gebliebentväre.“
..Ich habegeweint.“fagteElifabethleife,
Sie fhwiegett.Ihre alte.ftummgebliebeneLiebeftand
plötzlichvor ihnen.under fah fi
e an mit tieferWehtnut.
DaunfchüttelteerdieBeklemmungfort.
..Es lebediefroheGegenwart!“riefer. ..Niehatdie
Sonnehellergefchienen.nie warenSie liebenswertttnd
entzückendwieheute!Nie if

t unsnochfchönereStunde g
e

wordenals diefe!“
Ah. fi

e
verftattdenfich fo gut. fi

e tvarenfich fo ver
traut. als hättettkaumzehnTage. niht zehnJahre fi

e

getrennt.Undals derSommertagzuEndewar und fi
e

in der leßtenrötlichenAbendglutArm in Arm am Ufer
aufundabfchritten.dawußteer.daßesnur einesWor
tesbedurftezwifchenihnen.und das eineWort fchwebte
ihmaufdenLippen. AberdasFeiertagstreiben.dasGe
fchwähdervorübergehendenSonntagsausflüglerftörteihn.
Er wollterechtfrei in diebraunenAugenfchauen;esfollte
tiefes.feierlichesSchweigenum fi

e
fein.wenner dieBitte

fprah.zuderer vorzehnIahrenniht denMut gefunden:
..Sei Du meineHeimat!“
Später. int Mondfchein.auf jenerBank dichtam
Waffer.vordemeinfatnenGärtchen. in demdieNofen fo

köftlichdufteten.dortwollteer fi
e fragett!

NurmitWiderftrebentrater in denfchwülen.fchwirren
denSpeifefaal.Er war fo leidenfchaftlicherregt.daßjeder
Blick. der Elifabethtraf. ihn fchmerzte;daßer an fich
haltenmußte.um einenjungenMenfchen.der fi

e

dreift
anftarrte.niht fofortins Gefichtzu fchlagen.Auf ihrem
Convertlagenein paar Briefe. GroßeBriefemit an
fcheinendmännlicherAuffchrift.Er fah fi

e

fofortundbe
trachtetedasMädchenmiteiferfüchtigerUnruhe.DieBriefe
fchiettenihr keinenEindruckzumachen; fi

e

fchob fi
e ruhig

beifeite...Das hat Zeit bis morgen.“fagtefie. Sie
nahmenPlatz. Zu feinentEntfehenaberfaher.wieElifa
bethsNachbarzurLittkenplötzlichdemMädchenin lebhafter
BegrüßungbeideHändeentgegenftreckte.Er erinnertefich.
daßer denälterenHerrn im hellgranenReifeanzugfchon
auf demDatnpffchiffebemerkthatte;mittagsfchiener
nichtimSveifezimntergetvefettzu fein. Elifabethplauderte
mitihmwie tttiteinemfehrliebettBekannten.fichtlih in

freudigerErregung; ja fi
e wendetefich fo auffällignach

derlinkenSeite.daßFritzeineWeilegänzlichvernachläffigt
bliebuttdnur ihrOhr undihrHaarzttfehenbekam.Ein
bitterböfesGefühlflieg in ihm auf. Heftigfeßteer fein
Glas aufdenTilcl). Die BewegungmachteElifabeth.die
ganz in ihreUnterhaltungvertieftfchien.wiederattf ihn
aufmerkfam.
..Darf ic

h

dieHerrenmiteinanderbekanntmachen?“
fagtefie. ..Mein Jngendfreuttd.Herr Schormann-
HerrDr. Müller.“

_ _ 3;.. _



Der Herr ließfeineklugen.grauenAugeneineWeile
auf demjungenManneruhen.fpracheinpaargleichgiltige
Worte undtoendetefichdannwiederan feineNachbarin,
Die UnterhaltungdrehtefichumDinge.umVerfonett.die
Fritz fremdwaren.Er konntebeidentLärmin demSaal
kanntnerfteheti.tua-Zfiefprachett,SeineUngeduldfteigerte
fichvon*hiiuutezuMinute, Zornigkanteer an feinem
SchnurrbartundtoieedieSchiiffeltiab.dieihtttdargereicht
iuurdett,Als obihmnachEffeuzuMutegewefeuwäre!
Wahrlich!DaßdieferreizendeTagfoabgefchmacktenden
follte. dashätteer fichvor einerStundenichtträumen
laffen! Die Falfclte.dieTrenlofe!grollteervor fichhin.
Wenn es ihr uur halbwegsernftgewefenwäremitder
weichen.hingebendenMiene. mit toelclfer fi

e

ihn da
draußenaufdemUferwegangeblickthatte.dannkonnte fi

e

tmmötflichJntereffehabenan demGeplaudermit diefem
Bienfcheti.dener haßte.oerabfcheutelDannntußteihr die
ganzeWeltnichtigerftheinett.außerihttt.FritzSchormann.
ihremJitgendfretittd.ihremJngendgeliebten.Baht Eine
[kokettewar fi

e geworden.der es gefiel.ein Feuerzu
fchürenund fichdannmit einemhartnlofenLächelnfort
zuwcndeti!Under.derThor.erbranntelichterloh!
Wie giftigeVilze fchoffenin feinerSeeledieZtoeifel
an ihr entpor.tvährettdfi

e immerluftigerunderregtermit
ihremfehranimirtetiTifclftiachbarplauderte.In feiner
EiferfuchtwardFritz zum geftrengenSittenrichter.Er
hattees währenddee?ganzenTageSentzückendgefunden.
daßerdieGefellfchaftdesAlädclfenäohnedieläftigeBei
gabeeinerDuetmagenießendurfte.Nun fchienihmdiefes
Alleinfeinmiteinentmalefehrverdammenswert.Sie war
zu jung.zu hübfch.umfichohneBegleiterinin demHotel
aufzuhalten:einemanzipirtesBenehmen.daszudringliche
Aufmerkfamkeitengeradezuherausfordern!Sein Geficht
wardimmerfittfterer.
Endlichwar dieQlbendntahlzeitvorüber.Die meiften
Gäfte ließenfichvon denMondftrahlen.die draußen
aufdemWafferglißerten.in? Freielocken.AuchElifabeth
fchlugeinenSpaziergangvor. Fritz hoffte.daßder b

e

häbigeHerr Mittler bei feinemWeinglafefifzenbleiben
würde;daß er Elifabethalleinbegleitendürfe.- nicht
umihr warme.innigeHerzenswortezu fagen.nein. bei
Gott tteitt.umfeinenZornzukithlenin heißenVorwürfen.
AberdasMädchenfchienfeineentriifteteMienegartiicht
zubemerken.Sie nahmdenArm desandern.Er mußte
als dritternebenherlaufen! Er war außerfichvorUn
geduld.vor Eiferfucht.vor Befchämutig!Er fühltefich
überflitffig.abgefchmackt.Er horchtegarnicht.was die |

beidenfprachen;erwollteauchnichtmitreden.Er hättebei
feinemerftenSatzdieBitterkeitverraten.die in ihmkochte.
Die Jugendliche.dieer zehnJahre imHerzengetragen
hatte.wieeinftillej..regungslofesBild. war plötzlichan
demeinenSomtnertagelebendiggeworden,Erinnerungund
Gegenwarthattenihn oerftrickt in einenfäßenTraum.
Nun erwachteer jähmiteinemHohnlacheniiberfichfelbft.
miteinerEnttäufcbung.als fe

i

ihmnichtdieFreudeeines
Tages.nein.dasGlückeine?Lebensvergälltworden.
Nun kamen fi

e an demeinfamenGärtchenvorüber. in

demdieRofendufteten.DerWegwar fchmal.zu fchmal
fiir drei Nebeneinanderfchreitende.Er tuußtediebeiden
noraugehenlaffen.
Elifabeth?,fichzu ihr herabneigte.wie fi

e

lächelndzu ihm
auffchaute- nunbeherrfchteer fichnichttätiger.
..IchhabedieEhre.denHerrfclfaftetieinengutenAbend
zu wiinfchett!"rief er plötzlich.und feineStimmeklang
ranhundhart.
Das»Mädchenwendetefichum. ..Sie wollenfchon
fchlafeugehen?"fragte fi

e

iiberrafcht.
„Ich werdenochaufderTerraffeeineEigarrerauchen.
Ich toiittfcheIhneneinenvergnügtenSpaziergang!"
Sie hörtenunwohldieGereiztheitin feinemToneund
fuchtenacheinembegiitigendenWort. aberer ftreiftenur
flüchtigdie ihmdargeboteneHattdundtnendetefichdann
rafchfort,
..Auf Wiederfeheu.morgen!"rief fi

e

ihtnbefrentdet
nach. AberkeineAntwortklangzurück.
Er warf fichauf eineUferbankund ftarrteaufdas
lichteWaffer. Ihm war elendzn Mute. Er konntefich
kaumaneinenähnlichenZuftandderVerzweiflungerinnern,
Sein ganzesWanderlebenerfchienihmmit einemmalewie
ein Jrrwahtt.denn in der ganzen.weitenWelthatteer
fichkeinHerzzueigengemacht.Erfthenteentpfanderfeine
Armut. feineEiufamkeit.und fi

e

hatteihmdiesHerzweh
wachgerufen.fie. die Latmenhafte.die Wandelbctre.die
Herzlofe!
Aus feinemmelancholifchenSinnenauffahretid.hörte
er ihreStimme.Sie kammit ihremBegleiterzurückdurch
dieAnlagen. ii

i

geraumerEntfernung;durchdieNachtftille
drangenihreWortedeutlichan feinOhr.
Sie fchienfichtrefflichzuunterhalten.Hell undiiber
mütigklangihr Lachen.
..SiehabendiekleineScenetuirklichbeachtet?"fragtefie,
..So etwa?,entgehtmirtiicht.meinverehrte?,Fräulein."
erwiderteihr Begleiter in feinemuorddeutfchenDialekt.
..Ich habeSinn für Humor, Ich fanddiefenMoment
köftlich:die oerbliiffteMieneder?jungenMenfchen.die
mühfatttoerfteckteEiferfuchtuttdbeialledemdochda?tatt
oolleNeuß! DarinfinddieDamenMeifterinneu."

Er fah. wie freundlichder .Begleiter,

Die Stimmenoerklangeti.Es wardwiederganzftill;
nurderAbendwindraufchte in denBlätternund wiegte
dieWellen. Fritz hattefichkerzengeradeauigerichtet.mit*

finftererStirn. mitgeballtenHänden.
Sie lachteiiberihn!

*

Eine eifigeKältekrochihmins Herz. Nun konnteer
gehen. in dieFremde. in dieweiteBZelt.gleichvielwohin.
Es war einEtntaZ in ihtttgeftorben.da? bis heuteleife
geatmethatte in feinerBruft. daSim Ytorgettfontienfäfeitt
cmfgelebtwar. Nunbliebestot.
Er kehrtein?HotelzurückundgabdenBefehl.ihnfrüh
amMorgenzuweäen.
Als Elifabetham nächftenTagenachdemFrühftüct
klingelte.ward ihr einBillet mit hereingebracht...Bon
demHerrnaufNummer10. dermit demerftenDampf
bootnbgereiftift." fagtedasStubenmädchen.Elifabeth
erfchrak.Abgereift!Wer? Fritz? Er hattegefternum
feinenKoffertelegraphirt!"Sobald fi

e alleinwar.erbrach

fi
e daSConvertmithaftigenHänden.

- ,Jhr Gefichtwardltleich.
..LebenSie wohl.meinFräulein.“fchriebFritzSchor
tnann. ..Sie follennichtlängerlächelnüberdenThoren.
dereinigeStundenlangglaubte.auchJhr Herzhabetiicht
vergeffeu.Au?- Jhren Augengrüßtemichdie Heimat.
lockend.berückettd- eswareinTraum! Ich kenneSie
jetztbeffer!Die Heimatftößtmichfort; ic

h

gehe in die
Fremdezurück- aufimmer;miteinemYiißklang in den
Ohren.mituergällterErinnerung.“
Elifabethblicktemit großen.fiat-renAugenattfdas
Blatt. als könne fi

e denSinn derWortetiichtfaffen,
Dann wardihr Gefichtftolz. trotzigundkalt; dieArtne
feft in einandergedrückt.ftand fi

e regungSloS.mit einer
tiefen.düfternFalteaufderStirne.
..Er follgehen!Was kümmertentichi" mnrmeltefi

e

vorfichhin. ..Jchbrauchekeinen.keinen- auchihnnicht!"
Heftigftieß fi

e dasFenfterauf. ale miiffedie frifche
Morgenluft fi

e vonderBeklemmnngbefreien.die ihr die
Bruft bedruckte,SilbergraudehutefichdieSeefläehe;ein
einfamerFifcherkahnfchwammdraußen.dieBergewaren

in weißenDuft gehiillt.eineftilleSchwer-nutlag überder
Landfchaft.ElifabethZHerzwardweich.Jhr ftolzerTrotz
fchwanddahin. Sie dachte.wiefonnig.wielachendblau
dergeftrigeTag gewefeu;wie wunderholdihr derZufall
erfcbienetiwar.der fi

e mitdemJugendgeliebtenzufammen
gefiihrthatte. Ein ganzesJahrzehnthatte fi

e

aufdiefes
Wiederfeheugehofft.vonihmgeträumt- nunwaresvorüber.
vorüberaufinnner, Mit ihmJugend.Glück.Liebe!
SiefchlugdieHändevordasGefichtundweintebitterlicl).
..GutenMorgen.Fräulein!"riefeinefreundlicheStimme
herauf.
Sie fuhrempor.trocknetefichrafchdieAugenundnickte
einenGrußhinunter.Eduard?Mullerzog.zuihrenFenftern

cünffpähend.
lebhaftdenHut undfchrittdannvorüber.dem

ferzu.
Sie blickteihmnach. Die Einzelheitendesgeftrigen
Abendstratenihr fcharfins Gedächtnis; fi

e erkanntemit
einemmale.daß fi

e

FritzGrundgegebenhatte.fichbeleidigt
zu fühlen. Aber er war ja nichtbloßgekränkt.erwar
fichtlicheiferfiichtiggewefeu.DiefeVorftelluttgfchienihr fo

komifch.währendihreAugendentHerrnim grauenReife
anzugfolgten.der fo behäbigdahinfchritt.deffenrundliche
Geftalteinen fo breitenSchattenaufdenWegwarf. daß

fi
e

lachenmußtetrotzihre?thränenfetichtenGefichtes,
Sie nahmdaSBillet desFreundeswiederzurHand.
..Jnunernochderalte.wilde.blindeFritz!" fagte fi

e

leife
norfichhin.
AberrafchverflogdaskurzeLächeln.
Daß fi

e iu Groll non einanderfcheidenfollten- o.

daßwarhäßlieh!Müßtedasfein? Heutetrennte fi
e nur

eineStunde. in wenigenTagen
»q dasWeltmeer!Nein.

nein!erdurftenichtmitböfenGedankenvon ihr gehen!
EduardMüller fah fi
e verwundertan.als fi
e einehalbe*
1

Stundefpäter. den Regenmantelim Arm. reifefertig

'

ausdemHaufetrat.
..Sie tnacheneinenAusflug. oerehrtesFräulein. fo

zeitig?"fragteer. ..Das thutmir leid. Ich hattetuich
aufeinenMorgeufpaziergattgmit Ihnengefreut."
..EinBriefruftmich in dieStadt."erwidertefi

e haftig.
..IchdenkebisMittagzuritckzu fein."
Daun faß fi

e auf demVerdeckdesDampfbootesund
fchautemit oerträuttttetiAugenauf das Waffergewoge;
lehntedarauf in derEonpeecke.fah dasfonnenhelleLand
ooriiberfliegen.fuhr endlichdurchdieweiten.blendenden
Stadtftrafzen.undunabläffiglag ihr uurdereineGedanke
im Sinn: ..Werde ic

h

ihnnochfinden?"
Er hatteam vorhergehendenTagerwähnt.daßer in

den..VierJahreezeitett"abgeftiegetiwar.
Jhr Herzklopfte.als fi

e denPortier nachihmfragte.
..DerHerr if

t

auffeinemZimmer!"wardieAntwort.
..Ichlaffeihnbitten. in denKonverfationsfaalzukommen."
Sie ftandhiereineWeileund fah auf dievorüber
gehendenMenfchen.aufdiegroßenSchaufenfterderKauft
handlnuggegeniiber.
Danntraterein. EinenMomentbliden fi

e

fichfehen
undftumtnentgegen.
..Ich bin fehr überrafcht.FräuleinElifabeth. Sie
tnürdigetttuichderEhreIhres Befuches?"
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_ Sein kühler.herberTon kränkteihrenStolz; fi
e zog

dieHandzurück.die fi
e ibmhattedarreichenwollen. Sie

fprachenein paargleichgiltigeWorte. währender neben
demkleinenSofaPlatznahm.aufdem fi

e

fichttiedergelciffett,
Nun erftbemerktefie. wie ernftund düfterfeinGeficht
war. wie derAusdruckfeinerAugenfichfeitgefternver
änderthalte.Er fchiengelittenzu habett.Da? rührtefie,
..Frih/t fagtefie. ..ichbingekommen.Sie umBer*
zeihungzu bitten.tnenn ic

h

gefterntrnhöflicl)gegenSie
gewefeu!"
..tlnhöflichlBei Gott.Elifabeth.nachHöflichkeitif

t au
demgeftrigenAbendmeinSinn nichtgeftanden!"gaber
gereiztzurück.
Sie aberzogmit einetuLcichelttein Buchatt-Zder
Tafche.die fi

e amArm hängenhatte.
..ThunSie mir ten GefallenundlefenSie einmal
diefenNamenhier- hierunten!"
Jhre fchlankettHände.die in langen.hellgrauenHand
fchuhenftecktett.hieltenihtttdasBuchvorda?Glefichtund
ihr ZeigefingerdeuteteattfeinpaarWorte,
..Wa-Zfoll mir dies? EduardMittler c

b Eomp, O.
Jhr Vertrautervongefternabend!"riefer. undvou der
Erinnerunggepackt.fpranger tmwilligauf.
..SeienSie docheinenMomentuerniittftig."fuhr fi

e

miteinemBlickfort.derihnunntillkilrlichzurReihezwang.
..LefeuSie diefesTitelblatt.oder ic

h

will esIhnennor
lefen. .BeiderLampe.ErzählungennonEruftStein."
Er fah fi

e
fo verwundertau. daß fi
e

lachenmußte;
dannerklärte fi

e

rafch:
..EruftStein- dasbin ich.und EduardVtiiller ift

tneinVerleger!"
Er fagtenochimmerkeinWort undftarrte fi

e an.
..SehenSie. Friß." fuhr fi

e miteinemleifenErröten
fort. ..ichhabeesIhnengefterntiichtgleichbeidemerften
Wiederfeheugeftehenwollen.daß ic

h

Schriftftelleringeworden
bin. Ich weiß. die MännerhabeneinegewiffeVor
eingenotmnenheitgegenfchreibendeDamen.nnd ic

h

wollte
IhnenzuerftdurchdieerneuteBekanntfchctftzeigen.daß ic

h

keinfchlimnterBlauftrittnpf fe
i

undkeineTinteim Herzen
undandenFingernhabe, DiefesBerfchweigenwarnttn
fehrungefchicktvonmir. Hätte ic

h

michIhnenals ,Eruft
Stein*norgeftellt.Sie toitrdenerratenhaben.wasEduard
Müller für tuichbedeutet!Ein Verleger.denkenSie! Der
SonnenfcheitifpetidendeGott in einemSchriftftellerlebett!
Es war ein reinerZufall. daß ic

h

gefternnebenihnzu
fihenkam,Wir hattenjahrelangmiteinanderkorrefpondirt.
aberwir kanntenuns nicht. Da las er aufeinetuder
BriefefeinerRedaktionmeinenNamenund ftelltefichmir
norundbegrüßtemich.Sie begreifendoch.daßmichdiefe

» Begegnungintereffirteund daß ic
h

mit demManne. der
fichmir ftetsals einFreunderwiefenhatte.artiguttdzu
uorkommendfeinmußte!Auchmir wares leid. daße?
geradedieferAbendwar.dererfteAbendmitIhnen.nach

fo langerZeit! Aber daß Sie tueiueanderweitigeVer
pflichtungfo bitterbösaufnehmentoiirden- darandachte

ic
h

keinenOlugenblick!"
Er fah ihr auf denplauderndenMund und ließfich
durchfontieitvonderStimme.diedenWegzufeinemHerzen
fand.wiekeineandere.
..Sie ahnennicht.wiewir's zuMutewar." fagteer,
..Abernun.Fritz.nunlächelnSie dochüberJhr Miß
trauen.nichtwahr? Undnunwollenwir fo freundlichnon
einanderAbfchiednehmen.wieeszweigutenaltenFreunden
zietnt."
..Abfchiedttehmen?Ach. Elifabeth- ich möchteja

bleiben. fo gernbleiben.beiDir. in derHeiiuat. Da?,
hatteichDichfragenwollen.geftern.ehederVerlegerkam.
Undnun.nunwage ic

h

es kaummehr!Hat DeinErfolg
denn in DeinemHerzennocheinenPlatzübriggelaffenfiir
denaltenFrettnd?"
Er ergriffihreHändeundzog fi

e anfich.immernäher.
immerfefter, Sie ließeegefchehen,
..MeinHerz.fagte fi

e

leife...ichglaubeeZ if
t mitDir

gewandertfeiteinemJahrzehnt.nmhergetoandertdurchdie
weiteWelt! Aus SehnfuchttuichTic habe ic

h

mir an
- gewöhnt.zn fabulirett."

Spaziergang.

ergaufwättZftiegenwir iu friiherZtttnde;
Seltfamee

?tthrwerk
kamunzdaentgegen:

(LinFutterarren;drittnenfaßoerwegen
Ein blonderAttirpZ.dieFittgerckzenimmundo.

Die Schwefterfchobihn eifrig in derZittnde-
Liaumgrößerfelbft- undlächelteverlegen.
Alz dicheinzärtlichn1iitterliche5Regen
Antrieb.zu heifchetrihreZZicunenzLkunde.

ch ließeintttiinzleinin denAcirretigleiten
und fragte:..Aind.wentbringftdudiefeGaben?"
..Dergutenliiutterlt'klangezwieeinHauch.

Oft blickteftduzurückim ttteiterfchreiteti:
50 zwei- dietnäclyteftdutoohlfelberhaben.
lind einegutelilntterwätftduauch. LudwigFulda.
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-Die Zlcljenvartfer.
Roman
von

Yukon Freiherrn von Yet-fall.

eit Monaten dauertendie Wahlumtriebein
- der GemeindeSeehamm.

Sie rumortenliirmeud in den Wirts
häufern. hemmtendie Arbeit in den Werkftätten.
fchlichenfich in die Spinuftuben. wifpertenin den
Kirchenftiihlen. Sie klangeuzwifchenden Worten
des fonntiiglimenEvangeliumshindurch. drängten

fichzwifchenMann und Weib. zwifchenjugendliche
Liebes-paare.
Der fchweigfame.raftlofeSchneefall.dieferköft

licheWinterfriede.der fichherabfenkteauf das ftatt
licheDorf. war der reinfteHohn auf die Leiden
fchaften.die jeßt unter den fanften. weißen. jeden
Schal( dämpfendenPolftern gärten.
auchnicht etwa. ob der oder jener in den Landtag
oder gar in den Reichstagzu ..denPreußen“ ge
wählt werdenfollte. ein Ultramontaner.oder ein
Liberaler- von einemRoten wußteman damals
nochnichts in Seehamm.darüber ließen fich die

Es galt aber
'

?lever 0(land und YUeer. Yeutfclie Yllnfirirte .Zeitung
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Wenn auchkeinervon demeigentlichenStamm.
fo dochein Ableger davon- der Urban Lehner.
Sein Großvaterhatteauf denHof geheiratet.welcher
dichtnebendemalten Acheubacheranwefenlag. und
man nanntees bei den beidennichtandersals bei
denAchenbachern_ dieferUrban Lehner war der
Gegenkandidat.
Man wußtefehrwohl. was ihn. denBauer von

Ofterhofeir.bewog.fichderOppofitionanzufchließen.
Eingefleifchter.altererbterHaß gegenfeinenNach
barn. denAchenbacher.derebenfokräftiggediehwie
feineUrfackfe.der herrlicheWald. welcherin fteilem.
weithinfichdehnendemGehängden faftigenHinter
grund desAchenbacherhofesbildete.das Streitobjekt
eineslangwierigen.zuleßtzu GunftendesDominikus
Achenbacher.desVaters desgegenwärtigenBefißers.
ausgefallenenProzeffes.
Ja. man wußte fehr wohl noch eine weitere

triftige Urfache.die allerdingsnur eineFolge der
erfterenwar,
Die Achenbacherin.das fchöneBurgei vomStiller

hof. war von Ukechtswegenfür den Urban Lehner
beftimmt.mit dem fi

e lange genugheruingezogen.
Da ging derWaldprozeßzu Ende. Der alteLehner

*f war ein verfchuldeter.abgehaufterMann und fein'

Sohn zu fchlechtfür die Stillerbauertomter.welche
SeehammerkeingrauesHaar toachfen.- ..Hinum. Z

herum.wie du's drahft.allweil das gleiche.derBauer
zahlt die Zech.“- Nein. es galt jetztetwas ganz
anderes. Eine uralte Dhnaftie war im Wanken
unter demAnfturm neuer. fremderElemente.die
fich in Zeit von wenig Jah'ren auf dem kräftigen
Boden entwickelthatten.
Seehamm. an dem idhllifchenVergfeegelegen.

hatte fich in den leutenJahrzehntenals Fremden
kolonieftarkentwickelt.Ein großerZuzugvonKlein
gewerbetreibenden.Spekulantenaller Art war die
unausbleiblicheFolge. Miethäufer.Gafthöfe.Werk
ftättenundKrämereienverdrängtenimmermehrden
grundbefitzendenBauernftand.
Der ftetigwechfelndeSpekulationspreisdesBo

dens.welcher in keinemVerhältnis mehr ftandmit
demlandwirtfchaftlicheirErträgnis.beftimmteallmiiliä)
denZäheftenzumVerkauf undRückzug in entlegene,

Thäler. Nur von denHöhenwinktenochbehäbiger.
ehrwiirdigerBefitz.
Anders lagendieVerhältniffe in demnur einen i

Kilometerentferntgelegenen.zu derGemeindeSee
hamm gehörigenDorfe Ofterhofen. gegenwelches
dieVilleggiatureuderStädterfehrbedenklichanriickten.
Hier hauftenochauf zerftreuten. in einemWald

vonObftbäunlenbegrabenen.ftattlichenGehöftender
Großbauer in der ganzenStarrheit feinerSitten.
in demganzenVollbewußtfeinfeiner fozialenMacht
und fah mit ebenfoviel Geringfcljäßungals Unbe
hagenhinüberauf das aufftrebende.unruhige'See
hammmitfeinembuntenGemifchvondahergelaufenem
Volk. feinennagelneuenZiegeldämern.langweiligen
MiethäufernundihmfchwindelhaftdiinkendeirBauten.
Seit nndenklicherZeit war denn auch Ofterhofen
die politifcheMacht in derGemeindeSeehamm.und
diesunbeftritten.naturnotweudig.Hier lag diePfarr
kirche.ein alter romanifcherBau. hier ftandennoch
die Grundmauernder alten Abtei. welcherweithin
alles Land zu eigenwar. währenddie allerdings
geräumigereKirche in Seehammfchonin ihremftil
lofen Aeußern ihren Mangel an Gefchichteverriet.
Hier throntenvor allem.nachweisbarfeitzweiJahr
hunderten.die ..Llchenbachertßauf weithinfichtbarenr
Hof. als Geureindekönige.an derenerblicherMacht
alle ErrungenfmafteneinerneuenZeit. alle Auto- »

nomieder Gemeindeebenfowenig riitteln konnten.
wie einft der fonft allmäcljtigeLandrichter.
Und jetztwar das alles in Gefahr; die fechs

jährigeAmtsperiodewar zu Ende. eineneueBürger
meifterwahlwar ausgefchrieben.Früher war daseine
leereFormel gewefen;dieAchenbacherwaren ja doch
nochnichtausgeftorben.Da gefchahdas Unerhörte.
dieSeehammerhattenfichzufammengethanundftellten
einenGegenkandidateuauf! DiefeHäusler.dienichts
befaßenals das Dach iiber fich. die als Hand
werksburfcljenhereingekoinmenin das Thal. diefes
Frettervolkl Aber noch nicht genug. die Schande
mußteeinevollftändigefein: aus ihrer. der Öfter
hofenerMitte fand fichderUeberliiufer.den fi
e als

Gegenkandidatenaufftellten- ein Bauer! Alles
nochnichts- ein Llchenbamerfelbertoar's!

der Achenbachermit famt demWald ihm vor der
Nafe wegnahm. Schon hart! Und in Ofterhofen
verftandman fichauf kräftigenHaß; aber fo weit
darf einBauer dochnichtgehen.mit fo einemdaher
gelaufenenVolk gemeinfameSachzumachen!Kannte
er dochfehr wohl den erftenSchlag. welchendiefe
Partei fiihren wollte: die Verlegungdes fonntäg
lichenPfarrgottesdienftesaus deraltenOfterhofener
Klofterkirchein die neueSeehammer. Dann ging
es an die Schule. zuleßtwohl an die Toten. die
dort feit Jahrhundertenin Frieden ruhten.
Das Pfarramt. in ftändigemKampfemit den

widerhaarigenOfterhofenern.neigtefich längft auf
Seite der SeehammerkleinenLeute. Aber was
kannman fichda nochwundern! Ein Bauer. der
einearmfeligeKrämerstochterals Ehefrau auf den

Hof bringt. vondem if
t alleszu erwarten! Unddas

hat er gethan.derLehnerUrban. demAlois Kaßer.
einemabg'hauftenKaufmann. der erft vor einigen

Jahren nach,Seehammgekommenift. feineTochter.
Ein bleichfiichtigs.fpind'ldürr'sLadenmädl.-- Freilich
hat er's grad aus Zorn und Verdruß gethan. der
Burgl gradzumTroß. undd'Auswahl hat er grad

auchnimmerg'habtmit feinemverfchuld't'nHof. Aber

troß alledemmachtman fo einenichtzur Lehnerin
amAchenbach.wennmannur nocheinbißl eineris.
-a- Das gebet a Bürgermeifterin.no guateNacht!
Die Spannung der beidenParteien war fo weit

gediehen.beeinträchtigtefo fehrHandelundWandel.
daßmannachgeradefichnachderEtitfckfeidungfehute.

fo oder fo - wenigftenswußte man. wie man
daran war.
Und nnn war der erfehnteund gefürchteteTag

ungebrochen.
Ein eigenesGemeindehausfehlte. weil es un

möglichwar. eineEinigung betrefjsdes Vauplaßes

zu erzielen.So wurdedie Wahl in demSaal zur
„Poft“ abgehalten.derälteftenWirtfchaftSeehamms.
Neun Uhr war die feftgefetzteStunde.
Die Schule war gefchloffeu.da der Lehrer als

GemeindefmreiberbeiderWahl befchäftigtwar. Die
männlicheJugend eröffnetevor der Poft. gleichfam
als Vorfpiel. ein Schneeballengefecht:Ofterhofen
gegenSeehamm. Die Parteien unterfclfiedenfich
auffallend.Die erftere.an Zahl fchtoächere.beftand
aus blondköpfigenBauernjungen. in dickenLaden.
faft uniform gekleidet.währendbei den letzteren
fchon das Aeußere auf wirr zufammengetvürfelte
Elementefchließenließ: fchwäckflicljeBiirfchcljen in

ftädtifcherKleidungnebenhandfefteuArbeiterkindern.
die ebender Werkftattentlaufenfchienen.
Von allenSeitenftapftendieWähler durchden

Schneedaherund drängtenfichumdieengePforte.
Auffallend viel Werkleuteim Arbeitsgewande.be
häbigeHausbefißer.dann und wann fogar einganz
herrifihGekleideter.einGaftwirt oderKaufmanndes
Ortes. Die eigentlicheBauerngeftalt verfchwand
völlig in der Menge. welchedie untereWirtsftube
füllte. Dafür gruppirte fich die ganze bisherige
Verfammlung*- ganzOfterhofenfehlte noch-
um einenMann. toelcherum fo draftifcherabftach

gegenfeineganzevielköpfigeUmgebung.um Urban
Lehnervom Achenbach.
Ein in zierlichenLockenfichringelnder.rotblonder

Vollbart. wie ihn die altenKölnerMeifter mit un:
endlichetnFleiß ihren Heiligen zu malen pflegten.
umrahmteein gefundheitftroßendes.noch immer
jugendlichesGeficht.das faft zu toeichlicl)gefchienen
hätte ohne die zwei fcharfenFalten. welchefich
von den Nafenflügelnzu den Piundwinkelnzogen.
ftarkeLeidenfchaftperratend.Der kraufeVlondkopf.
welcherdieganzeVerfammlungweitiiberragte.faß faft
zu kleinundzierlichzwifchendenmächtigenSchultern.
Man fpracherregt.abermit gedämpfterStimme

in ihn hinein, -

..Dös war no fchöuer.abftehuim letztenAugen
blick!“ bemerkteder Schmied.die muskulösnackten
Arme auf denTifcl) ftemtuend...Den Ofterhofenern
ihre Zeit is aus. Hat lang g'nua dauert. das
Bauernregiment.Jeßt kommenwir dran.“
..Ja. warum wählt's dann nachanet glei ein*

von euch? Wird ja wieder a Bauernregimeut.
dasmein.“ erwidertederLehnerin einenrfpöttifäfen
Tone.
..No. i mein'. das werd'nwa leichtd'erleid'n

könna. Schonvonweg'nderFreuudfmaftmit Dei'n1
Nachbar. Wirft Di net grad anftrenga.feinWill'n
z'thuan. und wannft 'hu net thuaft.»muaßtden
unfern thuan. des is ganz glatt.“ bemerkteunter
allgemeinemGelächterein dritter.
Der Lehnerfpieltemit feinenBartringelu. die

Falten au denNafenflügelnvertieftenfich.
..Das heißat. i foll eurn Tapp mach'n- der

Achenbacherhat euch d
'

Schneidabkauft- jeßtwär'

i gradrechtzumUmananderfühnn.als Biirgermeifter.
Wird fichaber hart macha.das _tt
..Daß Di auf amal fo ftemmft.“erwiderteder

Schmied. ..nachdemalles feineRichtigkeithat und
wir gradhaufir'n gangafan feitWoch'nmit Dein'm
Nam, J mein' alleweil. Dir hat er's abkauft.

d
'

Schneid.der Achenbacher.“
Der Lehner wurde feuerrot. ..Ja. fo bini

fchon.“erwiderteer mit höhnifchem.kurzemLachen,
..OderamEnd gar d
'

Bäuerin?lt ließ ficheine
Stimme von einemandernTifche vernehmeu.
AllgemeineStille folgte.
UrbanLehnerbogfichzurSeite. umdenSprecher

zu fehen.Die weißeniedereStirne zog fichin be
denklicheFalten. die blauenAugen blißtengehäffig
auf und die Fauft auf demAhorntifchefchloßfich
krampfhaft. *

..Was haft dennnachaDu da z' fchaff'n.Lenz?
Stehft dahoamnet fchong'nua um die Weg? Als
ob fo a Bürfchl oerftnnd.um was es fichhandelt
bei der Sach. - Herrgott. jetztmag i fchonglei
liaber net. Wer fo an nrüaßigenTropf im Haus
hab'nmuaß. derpaßt fi überhauptnetzumBürger
meifter.“
Sein Unmut mehrtefich von Wort zu Wort.

wozu das leichtfertigeBenehmendesSprecherswohl
das meiftebeitrng.einesjungenaugetrunkenenBur
fchen. deffenLlehirliclfkeitmit Lehner nicht zu er
kennenwar.
Man befchwichtigtediefen. ..Geh.werwird denn- kennft ja den Lenzl. Wirft do an Spaß ver

ftehnvon Dein Bruadern.“
-

..Bruaders A faubrerBruader! J mag net.“
Lehnermachteeineenergifche.abwehrendeBewegung.
..Wählt's. toen'suiöcht's. Es haft all's z' viel an
mir. J nimmnet an. gradraus.“
Alles war verloren. wenn er Wort hielt. Ju

der kurzenZeit fich über einen treuenKandidaten
zu einigen.war unmöglich. Die Stimmen würden
fichzerfplittern.dieNiederlagewar dannenfcljieden,
LauterEinfprucl)erhobfich. Eine Stinunefchrie:
..Verratllt
Der Lenzwankteauf UrbanLehner.feinenHalb

bruder. - die Mutter brachtedeu niclustmtzigen
Jungen mit in die Ehe - mit gefülltemMaß
krugezu.
..Brnader-herz.machkaneSpaffettelnnet. Alle

Tag is net Bürgermeifterwahl.und a bifzl was
möchtder Lenz do a davonhab*nvon fein Retina
durchs ganzeThal. Wer hat's denn ghnachtdie
Wahl? J! Ja. ja. i! Und darum lebehochder
Herr BürgermeifterUrban Lehner von Achenbach“
Lenz fprang fchwankendauf einenStuhl. fein

grünesHütl fchwingend, ..Hoch!“
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Keine Stimme fiel ein. Unter der Thür ftand
ein kleiner unterfetzterMann in verfchneitemWetter
mantel. denBergftockin der Fauft; den bufchigen

fchwarzenSchnurrbart zogendie Eis- und Schnee-
'

knollen ftraff auf beidenSeiten des ausrafirten
lkinns herab. Der Llchenbacher!
Die zufammengekniffeneitdunklenAugen blißten l

höhnifcl) auf die Verfannnlung.wiihrendrechtsund
links iiber feineSchultern fichKöpfe drängten.
Das ganzeHaus tvarüberfüllt. Die Ofterhofener

waren angerii>tnnter Anführung desAchenbachers.
...Hoc-hlHoch!“ brüllte der Leitz auf der Bank.

ohne fich irre machenzu laffen. .
Alle fühltendie Lächerlichkeit.die Ungehörigkeit

des Auftrittes. und vor allem die Schadenfreude
des Eintretenden. fi

e darüber ertappt zu haben.
Sein höhnifchesSchweigen war verletzenderwie
Worte. Das war keineAufführungvor einerWahl.
Als LenzendlichdenLlchenbachererblickte.torkelte

er in feinemEntfeßenüber dieBank herab.gerade»

zu feinen Füßen; diefer ftiefz ihn rauh mit dem

*

Bergftockzurück.
..B'foffene hab'n heut da nix z'ichaff'n*.Voft

halter.“ fpracher denWirt ranh an. „Das könnft
do fchonwiff'u. Raus mit demKerl!"
Da trat der Lehner vor. kiifeweifz.die blauen

Augen fpieltenjetztins Grüne,

..Mein Brnader is. der Lenz. SchauDi a bißl
um. Llchenbacher-“
Der pflanztefeinenBergftockvor ihm auf wie

ein Schlachtfehtvert...Das macht 'n net irücljtern
und Di fchwerli zum Bürgermeifter. Sollt ma
weuigftensmoana. Uebrigens is neunUhr. und der
Bezirksamtmanntvart'fchonobenauf die- Herrn.“
Er betontedas letzteWort farkaftifch.dann

wandte er fich und gingdieTreppehinaufmit ganz
Ofterljofen.
Der Lehner ftand noch immer unbeweglichauf H

feinemPlatz.
..Haft ihn ghört? Trittft no z'ruck? Haft Du's

'

g'fehn.DeineFreund.wia 's ihmzug'ftimnttbahn?“
drang man in ihn.
Lehner ftarrte noch immerauf den Platz. wo

fein Todfeind geftanden.
..Da babysmi!“ rief er dannplötzlich.dieArme

ausftreckend...und daßi eure Jntereffeu vertret'. ,
'x überdieEinheimifmen.derSieg der neuenüber diedafür fteh' i euch. fo wahr i derLehnerbin!

kommts!“ Er fah um fich.
Das Lebendes ganzenThales hattefeit einem

Jeet

Jahrhundert feineSpuren hinterlaffenan denWänden ,

des holzgetäfeltenSaales im erftenStöcke.
Da hingendieBildniffe dreierKönige.mit ver

gilbtenblau-weißenBändern gefchmückt,Der feine
Kopf deserfteuLudwig.desköniglichenMäeens; fein
ritterlicherSohn Max ll. in blauer Uniform auf f

weißemAraberheicgfte.an derSpitzefeinerTruppen;
eineVhantafiegeftalt.einhoherJüngling vonVurpur
umwallt.Ludwig ll.. BayernsunglücklicherMonarch.
Dazwifcljenalte. verrauchteScheibenmit riefigen
Schufzlöchern.das Kaliber von 1709. der Send
ltngerfchlacht.Eine holzgefcljnitzteTafel mit den
Namendermm01870gefallenenGemeindemitglieder.,

eineftattlicheReihe. Darüber Kaifer Wilhelms ehr
würdigesHaupt. Rings herumVereinsphotographien.
der Veteranenvereiir.die Feuerwehr. die Schüßen
gefellfcljaft.An denWändenzogenfichnochdie ver
welktenTannreisguirlandender legtenHochzeithin.
In diefemRaume drängtenund fchobetcfichjetzt

lautlos die ebennoch fo erregtenWähler wie in
einer Ziirche.
Am großenTifche faß der Bezirksamtmann in

voller Uniform. ihm zur Rechtender Bürgermeifter
Achenbacher.ftarr. wie aus Erz gemeifzelt.Daneben
derLehrer mit denAkten. Die unbetvußteEhrfurcht
vor der Llutorität des Staates. diefer gewaltigen
Macht. toelchealledieckmrakteriftifcljen.denRienfchen
mit EhrfurchtundSchreckenerfüllendenAttributemit
der göttlichengemeinhat. dieUnfichtbarkeit.dieUn
greifbarkeit. Unfaßbarkeit. bengteunwillkürlichdie
ftarren Nacken.
Der Bezirksamtmanneröffnetedie Wahl mit

einer kurzenAnfprache, Vor ihm ftand eineZinn
fchüffel. tvelchedenmeiftenvom Hochzeitsmahlher
bekanntwar. Sie pflegtegewöhnlichdas „Morgen- t

Heutehatte fi
e einehöhere7lüngerl“ zu enthalten.

Beftimmung.die der Aufnahmeder Wahlzettel.
Man nahte wie zum Opfer. den Hut in der

_ Yeöer ..rand und Meer.

..I tnein'. 's langt.“ '

Hand. darunterden Zettel. warf ihn in die Urne
und feßte fich dann erwartungsvollauf die leder
gepolfterteBank. des Ausgangesharrend.
Urban Lehner trat vor. BürgermeifterAchen

bacherfaßgeradehinterderUrne. Die beidenMänner
fahenficheinenAugenblickfeftin das Angeficht.und
Urban konnteeine auffteigendeRöte nicht zurück
drängenüber den ofienknudigeitVerrat an feiner
Heimat.Dann fchleuderteerinitenergifchemSchwunge
denZettel in dieUrne.undgleichfamals Erwiderung
darauf flog der des Achenbacherhinein.
Die beidenwaren die lebten. Der Bezirksamt

manu wartetenochkurzeZeit. dann fchloß er die
Wahl- diegefetzlicheZeit war verfloffen- entfaltete
dieZettel und verlas dieNamen. welchederLehrer
uotirte,

..Lorenz Achenbacher.“las er den erften. Es
war der oberfte.denderBürgermeifterfelbfthinein
geworfen.undderfreie. felbftbewufzteBlick desfelben
über die ganzeVerfammlnngleugneteauchnichtdie

Selbfttvahl.Dann aberfolgteununterbrochen..Urban
Lehner“. bis wiederein gedrängtesHäuflein „Achen
bacher“kam. Weiter wurde kein Name verlefen.

x Die HoffnungderOfterhofenerauf eineZerfplitterung
der Gegenparteiwar eineirrige.
Der Amtmann nannte Urban Lehner als er

wähltenBürgermeiftervonSeeharnmfür die nächfte.
am erfteuJanuar beginnendePeriode.
So ficherman auch allgemeindiefesRefultat

erwartethatte.dieThatfachewirktedocherdrückend.
felbft auf die Sieger. Diefe Wahl bedeuteteeinen
UmfchwungallerDinge. derganzenDorfvolitik. eine
neueZeit. und jeder fühlte. daß nur Verrat das
Spiel gewonnen- die UeberläufereiLehners!
Diefer felbft erfchienverlegen.und als ihn der

Vorfißendefragte. ob er entfchloffenfei. die Wahl
anzunehmen.antworteteer erft ausweichend.ob er
es wohl leiften könne-_ und die Arbeit am Hof

fe
i

halt alles z*viel- aberwennmanhaltmeinet-
Erft als der Amtmannauf ein klaresJa oder

Rein drang. ließ er ein ntattklitigendes„Ja wohl“

- vernehmen.Der Blick des Achenbacherdrang ihm
durchund durch.
Dann folgte die Wahl des Ausfchicffes. Auch

hier fiel der Achenbacherdurch. der Sieg der See
hammerwar ein vollftändiger.derSieg derFremden

alte Zeit.
Der Llchenbacherverließ mit feinem Anhang.

ohneeineSpur von Erregung. denSaal.
Der Lehner trat in einer plötzlichenGefiihls

anfwallung. tvelchefich aus denwiderfprechendften
Regnngenergab.auf ihn zu undreichteihmdieHand.
„Lorenz 's thut mir leid. meiWilln war's wirk

lich net --“
Der Achenbacherergriff die Hand nicht.
..Da brauchtDir nix z'leid z'thnan.“ erwiderte

er. ..Wia's jetztherfchaut. is für unfer ein' koan
Gfchäft.Bürgermeifterz'fein. Da heißt'sdenBauern
ausziehn.und bei dieAchenbachericfißt dasG'waud
al('s z'feft. Du haft eh' net z'viel am Leib. da is

glei gwechfelt. Und jetzt wünfch' t Dir Glück.
Lehner.“
Er eiltedie Stiege hinab. ohne eineAntwort

abzuwarten.die ohnehinausblieb. fv verduhtwar
der Lehnerüber diefe fchnlachvolleAbfertigung vor
allen Leuten.
..Das g'fchiehtDir grad recht.

fchonanfangft. kann's guat tverd'n! Dazu hab'u
wir Di grad g'wählt. daß D' mit dem Vrotzen
Freundfmaftanfangftt“ wurdees um ihn laut.
„Nur fchönlangfam! Ihr follt mit mir z'fried'n

fein!“
Es lag in demTone dieferWorte mehr ver

halteneWut. mehrRachedurft.als in denfchlinunften
Drohungen.
In derWirtsftnbe feierteman bereitsdenSieg.

Heller Jubel tönte den abziehendenOfterhofenern
nach.welchefichkeinenAugenblick in derWirtfmaft
aufhielten.
Jetzt regte fich zum erftenntaleder Stolz. die

Genugthuungüber die Ehre. die ihm zu teil ge
worden.in LehuersBruft. Nach einerReihe von
Rtißgefmickendlicheinmal ein Sonnenftraljl!
Was die ftolzeAmenbacljerindazu fagen wird.

wenn der Lenz ihr dieOiachricljtbringt? Sie hatte

ja nur g'heiratund ihn verlaff'n.nmBürgermeifterin
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z'werd'n.- Fuchti wird's werden. krenzfucljti-
z'erft! Und dann- dann wird's vielleichtdenken.
warum is er's dennnetfchonfriiherword'n? Dann
wär alles anderskommen.der fchwacheLorenzwär
nimmermein Mann word'n und dieKramertocljter.
die bleicheCens. nimmer demLehner feineFrau.
Und am End wird fi

e

fich noch freun. daß er's
word'nis. den*s fo viel gerng'habt.unddoverlaff'n
hat? UnddieCens. die wird weina undvoll Angft

feinweg'nderFeindfchaftmit 'n Llchenbamer!Dafür

is eb'n a Kramertochter!
Das alles dachteer den kurzenWeg über die

Treppe hinab.
In derGaftftubewurdeer 'ftiirncifmempfangen.

aberderVeranftalterderOvationwar derbetrnnkene
Lenz. Die Menge. die ihm zubrüllte. beftandaus
halbwümfigenBurfchen.aus GefellenundArbeitern.
kein einzigerStandesgenoffewar zu fehen. Nur
fein Schwiegervaterkamihm entgegen.ein kleiner.
dickerMann mit einemechtenängftlimenKrämer
geficht.und reichteihm in ansgelaffenerFröhlichkeit
die von der ftändigenBefchäftigicngmit Kaffeeund
Tabak gelbgewordeneHand, Er hattenichteinmal
dasBürgerrechtund war infolgedeffenbeiderWahl
nichtbeteiligt. *

..Die Ehr! dieEhrt Meine Cens Frau Bürger
meifter! O. die C-hr!“ meckerteer in einemfort.
„Nur alles in Frieden. Lehner. das wär halt die
Hauptfach.Wir GfchäftsleutbrauchendenFrieden.
und dieHerrenOfterhofeicerfind ja fo nobleLeut.“
Widerwille packteUrban. der alte Bauernftolz

erwachte in ihm. „Friedel“ darum war es ihm
geradezu thun. aber er mußtefich bezwingen.Er
wollte ja nichtsals Rachean feinemTodfeiirde.dem
Achenbaeher.und dazuwar das Volk fchonrecht.
Er ließ dengefchwätzigenMann ftehenund trat

ein. Er trank aus jedemGlafe. drücktejedeHand.
Was war er denn in Ofterhofeir? Ein ruinirter
Bauer. und hier der gefeierteVolksmann. auf den
man feineHoffnung feßte.
Der LlchenbamerftampftennterdeffenohneAufent

halt an der Spitze feiner Ortsgenoffendurch den
tiefenSihnee nachHaufe.
So langderWeg durchdasDorf ging. fchwieg

er beharrlich.als er aber am legtenHaufe vorüber
war. blieb er mittenim Schneetreibenftehen.

(Fortfeßungfolgt.)

Der Aionte Grifiallo.i
TextundAbbildungenvonEmilTerfiljak.

eichtanfteigend.ziehtfichderWeg von“

CortinanachTreCrocihinauf.Mühe
los gelangenwir rafchatifivürts.und
mit jedemSein-iftfcheintfich innen
dasweiteAmpezzozuverbreitern,Wie
Spielzeugftehendie.fgänferzwifchen

Wiefenzerftreut.fchmnck.reinlich.aber nichtsweniger
als tnalerifch.auchfehlt Cortina in niichflerNäheder
Wald; banmlosziehtfich die weißeLandftraßedurch
dasbreiteThal. Gut ansgeraftetverlaffennur um 6 Uhr
abendsmitdemtienangeivorbetien.autorifirtenAmpezzaner
FührerGiovanniBarbariaCortina.Vlanderndnndlachend
gehenwir dengnt gehaltenenWeg aufwärts.denBlick
natürlichbeinaheimmeraufdenlinksvonunsanfragenden
'LiionteCriftallogerichtet;manchmalbleibenmir ftehenund
fchaueuhinabinsThalundhinüber zu derkühnaufftrebeirdeu
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ErodadaLago.Becco
di Aiezzodi.Tofana
undfo iveiter.
SchwereWolkenzo
genüberdieLofana
herauf.drübenreg-

'

netee?bereits.doeh
iiber den Regen
wolkenlag eingelb
licher Schein der
finlendenSonne.bei
uns war die Luft
regenfreiundwind
flill. Raufehettd
toülzteder Wigan
tinabachfeinWaffer
thaliocirts.
Es if

t

[richtviel
zu fagenüberdie
Landfchaftzwifchen
Cortina und Tre
Eroei; die Stim
mung in derNatur
warkeineswegsdazu
attgethait.befondere
ReizeinderBeleuch
tung heroorznritfeti.
allesmar tnicljtertt
undkalt in derFarbe;
wiihrenddesGehen-Z
erzahlteun? ttnfer
Führer Barbatia.
daß am 15. Mai
zweiEnglündermit- - , , denbeidenLlmpez

"Me,
ü'
x k '. zanerFührernDimai„ „ z ,.

MonteCriftauo.ulbvMeter.vonTreCroctau'. ÜxTltljätcfxef-tqdl::

- Schneefehrhinder
lichgewefenwareunddaßwir eswohletwasbeffertreffen.aberficherlichnochgenug
Arbeitbekommenioürden.DerHimmelumzogfichimmermehr. fo daß1virdes
Regen?wegendas Tempofehr b

e

fchleuitigteti;ganztroftlosgrau fah
alleZano.als wir dasGafthaueTre
Eroci (1815 Meter) erreichten.von
Menardi.dentBefißer.freundlichb

e

grüßt. Alle?warnoch in großer1in
ordnnng.daArbeiterobenwaren.um
daeHausftlrdenSommerherzurichteit.
aucherwarteteAtenardi fo frühkeine
Tonriftett;im Speifefaalobenwares
zu kalt.wir zogenvor. in die iuartne
Küchehinunterzu gehen.undmachten
edun?dortgemütlich.Menardibe
reiteteunsGlühwein.briefdanndas
vonun? tititgebretchteFleifeh.tvelcheS
wirntitgewohntentAppetitoerzehrten.
und ale wir danndieEigarrenan
gezündethalten.fühltenwiruneaußer
ordentlichbehaglich.Jndeffettintißtetr
wir bald zu Bettegehen.dennes
ftanduns für morgennorauofichtlieh
fchwereArbeitbevor.
Früh 3 Uhr war ic

h

dererftenach
denFührern in derKüchennd trank
fchondendampfendenKaffee.al?meine
Sektionsgenoffenmit SackmidPack
atigerüätkamen.Da Franz(encrgifch
zumAufbruchtrieb. beeiltenwir uns
mit demFrühftückund fchiedenum

3 Uhr 40 Alinutetivon Tre Eroci.
Eine eigentümlichdüftereStim
mungmngabuit-Z;tvir gingenohne
Laterne.aberdaes im Oftenfchon
tagte.fahenwir genügend.umaufdem
Steig.welcherliberdengrafigen.mit
.finieholzbewachfenetiRückengegenden
Criftallopaßhinanfführt.vorwartezu
kommen.NachhulbftiitidigetttSteigen
blieb ic

h

ftehenundblickteznriief:welch
ein düftererAnblickbot fiel)tmferen
ftannendenAugen! Die Thalernoch

in Dunkelheitgehüllt;geifterhaftragen
daran?dieBergeempor in dentvolken
lofenÖitmnel.unddarüberdiegelb
roteScheibedesVollntottde-Z.tuahretid
im Lftenfchonhelle-ZLichtda?Nahen
derSonnekündet.Um uns in dem
dichtenGebiifchzifctjtetidiebluerhiihtie.
fonftregtefichrtieljts. .igeiligeRuhe
ring-Zum.aufeinmalkrachteinSchuß.
fichvielfachim Echowiederholeud-
dasLebeneineZliebeglühendeirAner
hahneZ if
t beendet.Langfantfinlt der

MondhinterderErodadaLagohinab.
dieKonturendestvildzerriffetienBerge?
hebenfich nocheiulnal fcharfvom

DerEriftallopofj.2600Meter.

mondliehterhelltettHimmelab. dannthird? drübendüfter
undtiuheintlich;aberimOftenerglütiztderHorizontimmer
mehr.baldwird dieWarmefpetiderjnfiegrcichntit ihrem
goldenenLichtedieerhobeneBergweltiiberflutett.
Gleichmiißiggehenwir citiftvürtZ.vorunsdenfteilen.
fehneegefillltettEriftallopciß.link?dieAuelciitferde?Monte
Eriftaflo.rechtsdiefenkrechten.gelbbrannenWändedesBiz
Vopena.welehedrohendaufnic?herunterblicken.Angenehm
tvareSgeradetiicht.aufdenhartgefrorenenUeberrefteneiner
LatoinedenimmerfteilerwerdendenVaß hinaufzufteigen;
Barbariatuargezwungen.ftreckentoeifeStufenzn fchlageit.
daer abernnden?lbftihenderSchuhefcharfeStollen(drei.
etwaeinenEentimeterhoheEifenfpilzen)hatte.fehlngerdie
Stufennur fehrmangelhaftundvergaßjedenfallZ.daßwir
keineStollenhatten;ichwar alfo til?,zweitergezwungen.
dieTritte mit demWickelbedeutendzuverbeffern.Eifig
kalterLlmtdwehteuns entgegen.und fehnfüthtigblicktett
wir zn denfonnenbefchieitetieitgelbenFelfendesMonte
Eriftcillohinauf.EndlichwarderVoßnm 't

'

Uhr10Minuten
(2600Meter)erreicht.undeswurde10Atlantengeraftet.
.Hierließenwir alle?Unnötigezurückundverbundenuns

in folgenderWeijemit denzweimitgenommenenSeilen:
zuerftLlarbaricrmitSchröderan einemSeil. dannFiftill.
br. Hills-bergnndals letzterieh. Schonwiihrenddes
Zufamtnettfeiletisdachte ic

h

mir. daß ic
h

al? lehterda-Z
zweifelhafteVergnügenhabenwerde.vondenVorausgehenden
allenloegetreteueitSchneeund die Steinezn bekommen;
leidertraf meineBefürchtungbeimAufa'fowiebeimAbftieg
ein.zumGlückohneböfeFolgenfiir mich.
VomCriftallojiciftbettiitztenwir nachlinkseinbreiteZ
Band.anf welchemnochtieferSchneelag; dieferntachte
denEindruck.al()wenner an maticljctt.befonderZfteilen
Stellenmituns feitlich in dieTiefeftürzenivollte. Vor
fichtigundlangfamftiegenwir aufwürts;dererfteKamin
machteun.)feineSchwierigkeiten.daervollftündigmitSchnee
citigeftillttour. „tiguan“ if

t eigentlichttichtdierichtige.
Qlezeiclnnmzj.dennes if

t

mehreineengeSchlucht.welche
mciftigfteilemporfteicft.Der zweiteKaminfowiediekuz
vorherzuul-erwindendeltletterftelletauchtennnZfchonmehr
zu fchaffen.befanden?da Barbaria infolge „feiner"
Stollen in demftarfvereifteirKantindieStufenwiederrecht
mangelhaftfchlng. So fafteinmalBarbara!oben in den
Felfenundtvarteteauf1n..-;wir hatten-geradebefchneite
Felfenzu iiberkletternundnahmendasHindernismitder
größtenVorficht.tuahrettdtitle*Fiftill immerznrief:..Ruhig
tiorfichtig.latigfcnn!“Ganzandersobender Barbar-ia;

- inner lebhaftenGeftettfchrieer feineraltirteZ„hrauch
AufdemBand_ auanti.Zignum!“zuuni.-herunter.WelcheinUnterfchied

.k



.Ill 1,
8 Cstand ttnd ?acer

zwifchettttieineniruhigen.kaltbliitigettFranz(undBarbarictl
Unterdet'Felfen.welchezumGrat desNlottteCriftallo
hinanfzieheti.ittachtettwir ktirzeNaft ttttdgctioffetteinige
Biffen. Tiettletterei.tttelcltetuttifolgte. if

t ganzitttereffatit.t ic
h

tttir ohneSchuheine
ttitdltefotidcrspikanttvar fi

e

dot-t.wo derSchneettachf

zwifchettdeneinzelnenGratzctckettlctgunddieBertiefungettx

attsfüllte.an manchenStellenkaumbreiterals 20 Eenti*
ttteter.Der ZnftattddesSchtieestvarzumGlückleidlicht

fo daßtnatiaufderfchtualettSchneidettachaufrechtgehen

'

kottttte.tvährettdlittksitttdrechtsderBlick in diefchtvittdelitde
Tiefefiel, Schottals wir zumGrathinattfkleltertett.jagtett
vonallenSeitengraueWolkenherauf.ttttdtinr zubald
ftecktetitvir ii

i

dichtemNebel. welcheritttrzeitweifeeinen
Ausblickgeftattete.
Uttt10 Uhr Z0Mintitenbetratettwir denvollftändig

iii SchneegehiilltettGipfeldesMonteCriftallo(3199Meter).
tvurdettaberleiderditrchkeine“Ilusfichtbelohnt. Alles
Grau in Grau. ittir auf SekundenwarunseinBlickauf
einzelneSpitzen.hinunternachCortinatittdjenfeitsnach
dentgrünenDtirrettfee.gegiitittt.WährenddesAufftiegs
tvares tnancljtttalentpfittdlichkaltgewefen.aiif derSpitze

jedochherrfcltteeiiieganz
ltehaglicltt-Ltlärttie.ttttd
es tvar fo tvindftill.daß

Cigarretteaiiziindett
kotittte. Uttwillkiirlich
tnnßte ic

h

darandeitken.
wieicliittilllovetttlter1893
ttiitFiftill it

i

Schluderbacl)
faßiindatifgtitesWetter
wartete.titti denMonte
Criftallozu [tc-fteigen-
tuttigehörter dochntein!
Um11Uhrverließen
wir denltiftigenGipfel.
Kaumwareitwiraiifdent
Grat angelangt. fo be
gattttesleicht zu fchtteieti.
dochitteiteruntenkattteti
wir wieder in titarttten
Sonneitfcheitt. Utifere

Yeutfctie .hlkuflrirte c?teilung

c
: _*
*

k *.t l7“K

DerGipfel.
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mit Latvinenreftenund
Steintrjittitiierttbedeckten
Thctlbvdetidesitittoresken
Ba( Fonda erreichten.
NocheinekurzeStrecke.
itttdtttirkonntendieGa
mafchetitinsziehett.With
rendwir uns desange
faiigtetiKleidungsftückes
entledigteit.gingSchröder
voraus. verfehlteden
fchtnaletiSteigtittdttiiißte
fpäterwiedertitiihfantüber
Latoittettreftezii tmsher
aitf. Weiter titttett in

Bal Fonda trafentuir
zweiArbeiter.tvelcheden
ganzen“Abftiegüberden
Eriftallogletfherbeobachtet
hatteti; fi

e

erzähltentins.
daß fi

e gefehetthätten.
Spitzewar auf einmalnebelfreigeworden.tttir in den ' wieeitteBiertelftunde.tiachdentwir denGletfcherverlaffett.
Thälertitittdnutdie anderettBergeshätipterwogtettnoch
die Wolken. OhnettitatigettehnienZwifchetifallerreichten
wir ttitt 1 Uhr 55 NliitutettdenCriftallopctß.hiervon
einemeifigenWindempfangen;für DoktorHinsbergwar
es geradettichtangenehm.mit denftarrettFingernBar
bariadasZeugnisinsFührerbuchzitfchreibett.Wir trennten
tutsnämlichhiervondettiFührer.da er überTre Croci
wiederzurücknachCortinaging.wir abereutgegengefeht
überdenEriftallogletfclternachSchluderbarhwollten.Nach
detndie Nitckfäckeiviederaufgenommentvarett.verließen
wir ttttt 2 Uhr 15MinutendenPaß. froh.dtirchdieBe
wegungwarittzuwerden.
In fehrtiefentSchneegingesttunimmerfteilerüber
denCtiftctllogletfcherhinunter;enormeScbneentehentttußtett
genommenwerden.und oft brachen
tvir troßderSchtteereifenbis zii den
Hüftenein. Beinahealle Spalten
waretttiefverfclnieit.von derRand
klttftttttrlittksund rechtsetwaszu
feheti;dort. wo die Spalten offett
ntaren.kontttetttvir ati denSchnee
fchichtnngendetttlichdie aitßerordent
licheHöhedes Schneestvahrttehmen;
wir fchähtendenfelbenzwifchenzwei
bis fiitif Ilketer. Wo dasEis tittter
dentSchneeattfing.wardasfelbevom
fchöttftettBlattgriitt.Nierkivürdig if

t

es.wie diefefchiutttteritdetiGletfcher
fpaltendenBlick feffeltt; ic

h

tnöchte
fctgeti. fi

e übenatif denOlietifchen
einentagnetifcheAnziehungskraftaus.
das Düftere.Uttheitttlicheda unten
locktbeinaheituividerftehlich!Blatt
brauchtttiir lättgereZeit hinabzu
fehenund hinabzii hot-chen.inttiter
gewinntfür tiiichdie tnyftifcheTiefe
Leben; ic

h

höre it
i

detttditnipfettRau
fchenda titttetteiii eigenartigesGe
fliifter. in dentltlaugrütienNichtsregt
fichgeifterhaftesLeben.die Eisjuttg
fraiieitfteigenlockettdemporundbreiten
verheißuttgsvolldie?lrtneaus.
Die Schneeverhälttiiffe.wie wir

fi
e

aiifdeinCriftallogletfcherantrafen.
erlaubtentms tttir fehr langfamab
ntärts zii fteigett. Links. in den

*LtiättdettdesMonteCri
ftallo. gingenbeftändig
Latititten.undwir fürch
tetett.daßunseinegrößere
Latvitteerreichenköititte;

in diefemFallewäreeitte
Rettungkanttttttöglichg

e

wefen. Ettdlichkamen
tvir an die Stelle. wo
das Drahtfeildurchdie
FelfeitfteilittsBatFonda
hinabfiihrt.uttdkotinten
dieSchneereifeitausziehen;ohneReifenwäre
es e

in Ding derUttmöglichkeitgewefen.iiber
denGletfclterzii gelangen.Wir hoffteittttitt
endlichrcifchtittdmühelosvorwärtszukommen.
tnachtenaberdieltlechnuttggründlichohneden
Wirt; katinttvarettwir einigeMeter ii

i den
Fetfenabwärtsgeftiegettundfaheit ii

i diezu
durcitfteigettdeSchluchthinab. fo hattettwir ge

N
.. .„ itug! Schnee.Eis uiidauf derlitikett

-- Seite.geradedort. wowir ittiterder'
Wand durchtnußten.rann *lxilciffetc

_ herab.Franz(fliegvorausitndfchltig
Stufen.langfattifolgtendieattderett.währeitd

ic
h

vorzog.überdieFelfenfteilhinabzu klet
tertt.tttttnichtnaßziiwerden.Einegtitehalbe
Stunde ctrbeitetettwir in der iterwtittfclttett
Schlitchtundittarettwirklichfroh.als wirden

».

eittegroßeLatvineüber ttttfereSptirettgegangentvar.
UufereBeforgnistvaralfofehrbegründetgewefen.
Ziemlichlatigictttigingenwir das fchöne.wildeVal
Fondahinaus.Die latigeSchneearbeithattetmsdochetwas
ertuüdet.ctnchwirktedieglühendeHitzeaiif detttGletjcher
erttiattetidaiif den.tlörpetrAls SchröderSchluderbctcher
blickte.ließereinenhellenIauchzererklingentttidfchriedatitt
tttitvollerKraft: ..Beefftectf!“Die Müdigkeitwar halb
vergeffett.als dieFleiichtöpfeSchlnderltahstuittktett.Um

6 Uhr 5 Mitttitenkatitetitvir dortau. Zuerfttrockene
Socken.datitiheißerThee.reichlichesAbetideffentttidmäßiger
Bleingetntß.dattttbald zu Bette. Mich übertnatinteder
Schlafderart. daß ic

h

init Hut uttdAugettgläferttins
Bettging.

AnfdemCrtftatlogletfcher.

Nachtsfiel ftarkerRegen.estratWitternngstimkehrein.
undwir kotttitettwirklichvonGlückfctgett.unferProgramm
erledigt zu haben.
Am tiähftetiTag ftthretiwir tttiteinemZtveifpätttter
nachToblachhinausttiidvvttda ttiitdettiSchnellzugtiah
Franzensfefte;gernehätte ic

h

meinenlteideiiSektiousgenoffen
die.Herrlichkeitettgezeigt.tvelheztvifhenSchluderbachund
Toblahzu fchatietifitid.abertiefundtroftlosgrauhingen
dieWolken it

i

das obereRienzthalherab. In Franzetis
feftefhiedetttvir. diebeidenHerrenfuhretittachAiünhen.

ic
h

mit Franzi nachWaidbrtick.iitid voii da heimnach
St. Ulrich in Gröden. tneinetnStatidqtiartierfür den
Sommer. Es war einherzlicherAbfchiedattfdemBahn
hof in Franzeusfefte.Hoffentlich if

t es niir gegötittt.ttiit
denbeidenHerrenitochöfters ii

i

denDolomitenTourenzur
*Zlusftihrtttictzii ltrittgett.
Der BiotiteCriftallo if

t iin Sommer.bei ttortmtlett
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llmftättden.eineder leichterettDolomittoureti.abertttiter
Berhältttiffeit.wie wir fi

e

hatten.tvares eiti ziemlich
fchtveresStückArbeit. ihn zu betvältigett.Jil) habeaiif
tneitterletztenTour fo vielmit..uuangenehntett"Schneezu
thtitigehabt.daß ic

h

tuichtitirklicl)darnachfehue.endlich
einmalwieder in fchneefreieiiFelfenklettern zu könttetitttid
dttrcbtadellofeAnsfichtfiir dieMühemidGefahrentfchädigt
zu tverden,

Das neue Reichspofigeöäude in Berlin.
(HiezudieAbbildungSeite281.)

Mit
grenzenlofetnStaunenmitßjedererfülltwerden.der
einmalGelegenheithat.einenBlick in dasgewaltige

GetriebederdetttfcheitReichspoftzii tverfen.BonJahr zii
Jahr. in fteterVorwärtsetttwicklttng.hat fichittiterder
kundigenHand des Herrn von Stephan das Boft
ivefenim neuenReichzn riefigemtltufatigentfaltet.Als
itnAnfangderfiebenzigerJahredas..Getteralpoftanttttaiif
derLeipzigerftraßeii

i Berlin errichtettviirde.da ivardas
BoftwefenimVergleichzuhettteimmerhinbefcheideu.Denn
itnVerlaufder letztenfünfutidzwanzigJahre hat fichdie
ZahlderBoftanftaltenvon4600 auf26.000. derTele
graphettanftaltenvon1000aiif 13.000.derjährlichbeför
dertettBrieffettditngenvon734 auf 2984Millionen. der
Baketfendttngenvon50aiif130Millionen.derTelegrantnte
von 7 aiif 31 Millionenerhöhtuiid dieEinnahmenfind
von 70 auf 280 MillionenMark geftiegeit.Daß eine
folcheVergrößerungdesBetriebesattcheineVergrößerung
derZentralbehördenötigmachte.if

t

felbftverftättdlichiind fo

fah titanfich vor wenigenJahren genötigt.tttit einem
Neubauzubeginnen.der jetzt in fchönerVollendungeine
ZierdederReichshauptftadtift.
Anfchließendan das alteReichspoftamtuiid mit ihm
architektonifchzueinemorgatiifchettGanzenverbunden.nimmt
derneueBrachtbaudieeineEckederLeipziger-undMauer
ftraßeein. Die fchtvierigeLlufgabe.welcheihmdasftumpf
winkligzttlaufendeGrutidftiickbot.hatderArchitektdadurch.
daßerdieEckehalbkreisförtttigabritndete.attfsglücklichfte
gelöft, Ju einereigenartigenBerniifchitttgverfchiedener
ForntenderRenaiffauceiinddesBarockhater eineFaffade
tionmonumetitalerWirkunggefchaffeit.fürdieleider iu den
tiichtebenbreitenStraßendertltngebitttgeitidemBefchauer
günftigerStandpunktnur fchwerzttfitidettift. DerSims.
deraiif fechsmächtigentveißenSandfteinfäulettruht.trägt

iu derBtittedenReichsadlerin Relief.überragtvoueitier
gewaltigenBrottzegriippe:dieWeltkugel.vondreigigatttifcheti
Männerngehaltett.RechtsttiidlittksftreuetiidealeFrauen
geftaltettgoldeneLorbeerreifer.Deu Abfchlnßgegendie
SeitetiflügelbildentiirtnartigeAuffähe.diezu dereigen
artigetiGefatttitvirktttigtiichttvettigbeitragen,
DeuttttonttmetitaletiCharakterdieferäußerenFaffade
entfprechenint JunerndasTreppenhauswiedieSäle für
dasBofttitufeitmiindderMufeutttshof.Die Arbeitsräunte
dagegenfittd it

i

ihrer?lusfttttttittgverhältnismäßigeinfach
gehalten.Die Gefatutflächedes altenGebäudesbeträgt
2940Quadratmeter.die desneuen5495 Quadratmeter.

fo daß jeßt im ganzen8435 Quadratmeterbebautfind.
Da das ganzedetttBoftfiskitsgehörigeTerrain aber
14.594Quadratmetergroßift. fo brauchtinanitochnicht
zufürchten.daßdiellieichspoftzn eitiergedeihlichettWeiter
entwicklungkeinenBloß mehrfittdeiikönnte, Ati eitier
foläjenaber if

t beidertnnfterhaftetiVerwaltungkeitiZweifel.

Sein lübfchjedsbriek,
(HiezudieAbbildungSeite288und289.)

a
ß er ihr. derarmenEenz.das attthttttkonnte.daß

. derfchlechteMettfchderganzenFamiliedieSchande
bereitete!Freilich. leichtfiiitiigwar derBeteritttttterg
e

wefeu.ititddeshalbhcttteihmderAlmbatterlattgedieHand
feinerälteftetiTochter.derhilbfcheitEenz.verweigert.aber
derfchmuckeBitrfchgelobtehochiiitdheiligBefferiitig.das
Dirndl zehrtefichab. tittd fo gabderAlte endlichfeine
Einwilligttttg,Eine fröhlicheHochzeittvar's.iindfröhlich

gingesattcheingutesJahr imHeimdesjungenBaares
zu. undfeitiGlücktvtirdeerhöhtdurchdasGefchetikeines
derbenBübleitts.DaaufeittttialkauidietraurigeWandlung.
an derfreilichBeier tiichtalleindieSchuldtrttg. Miß
ntachsiittdBiehfterbetttrafenihithart.ittidals er fichiitit
Lieiftaitdan denSchwiegervaterwandte.tvttrdeerkurzab
getviefett:vorhertvarer ja bedeutettvordett.daßer.wenn
durchfeineSchulddasHatiswefenin Verfallgeriete.von
dort keineHilfe zii erwartenhabe!DttrchfeineSchuld?
Nein.diebegannerftjetzt.Mit demWttcherer.demLand
fchläwter.ließerficheintnidfttchteimWirtshausVergeffeit
derimmerwachfendenSorgen.biseskam.wohineskommen
mtißte.zur öffentlichenBerfteigerttngfeinesHeimwefens.
DerTochterttndihremKindegewährtederAlmbaiierwohl
frettiidlicheAufnahme.aberdenSehwiegerfohnwieser herb
von fich. Da verfchwaitdder Beier. nachdemer herz
brechetidenAbfchiedvonderEeuzgenommen.dieihntrotz
alleininnigliebte.tittdTageititdWochenwartetefie.daß
er fchreibettfollte:hier habe ic

h

ArbeittittdBrot
gefunden.undwennesauchkärglichift. komm.teil
es mitmir! Ja. endlichkameinBrief. aberder
Jnhalt tvareinanderer.eintroftlofer.undwährend
EenzthränendetiAugesdasBlatt ilberflog.da b

e

fandfichihr Beterbereitsaiif demgroßenWaffer.
dasihnnachder iteitettWelt hiniibertragenfollte.
WeibundKindimStichelaffett.wiettiederträchtig!-

fo maltesfich in denZügenderanderen.dochaus
demAtttlih desaltenBauernläßt fichauchnoch
einandererGedankelefen. War er nichtvielleicht
dochzuhartgegendenjungenMattngetvefeit.hätte

l ertiichttttitrechtzeitigerHilfedasUttglückabwendenkönnett?'

Der Vorwurfwirdan demaltenMannenagen.uudgern
möchteer ivohlfeinenFehl gutmachen.dochnun if

t eszu
fpät. Zu fpätfür alleZeit? Wir wollen'snichthoffen.
dennauchfür die.diedurchLäitderundMeeregetrennt
find.gibtes bei redlichentWolleniittdgitädlgetttWaltett
desGefchickesein Wiederfeheti.nachherberBriifitttgeine
glücklicheWiedervereiuiguttg,

Die Sprache der Büren.
Von

Zi, xt. Yacctocca.

ls Bas Krüger. derBräfidentder Traitsttaalrepttblik.
vor zehnJahren in Detttfchlandund in Berlin war.

hatteer mehrereUtiterreditttgenmit dentReichskanzler
FiirftenBismarck.undwiedamalsvondenZeitungenb

e
richtetitttdnachträglichauchbeftätigtivordenift. wurdeti
diefeUttterredttngenzumTeil in vlattdetitfcherSprachege
fiihrt. BräfidetitKrügerivarnichtwenigerftauttt.als er
plötzlichvondemFürftett in einerSpracheatigeredetwurde.
die feinerheimatlichenfo tiaheverwandtklang. iind be
wunderttdäußerteer fichnachher:..DerKatizlerkannalles.
fogarafrikanderifchfprechettl" FiirftBismarcknunfprach in

demDialektfeinerHeimatuiidBasKrüger in derSprache
der Büren. welcheals die holländifchebezeichnetwird.
DornachkanndieUnterhaltungnichtandersals vorfichtig
undjedenfallslangfatiigeführtwordenfeiit.wobeimanfich
übermancheAusdrückettitdBezeichnungen.auchüberdie
Llnsfpracheverftättdigettnutßte.Aber die Verftändigung
tvardurchaustiichtfchtver.
WennmaneinigeBücherderBttreii. fo ihreBibel.
Schulbücherund befondersihreGebetezurHandnimmt.
wird manfittden.daßdiefeBitrenfprachetiichtdurchaus
als einemoderttholländifcljebezeichnetwerdenkann, Auf
derKolouialausftelltitigzii AnifierdamlagendieBibelund
verfchiedeneBücherderBurenaus. ittidttiaiikonnteaus
ihnenerfehen.daßmanes mehrinit einemvlämifchen
Dialektzu thunhatte. ZwifchetidenScheldeuiederttitgen
und denStädtenAtaftricht-AacljettwirdvonderLand
bevölkerutigeineandereSprachegefprochettals in Zeeland
itttdNordhollattd; fo zwar. daß die Zeitungen.die in

Blaftricijterfcheitten.in ihrer Sprachefichdeutlichitnter
fcheidetivon denZeitungen ii

i

Jiordhollattd.dentAmfter
damerundRotterdamerEourant.Die letzterenfindfiir den
Niederdeittfchetifchtvererzu verftehenals derMaftrichter
Eurantiind fo ioeiter.
Die MaftricljterfowiedieSprache in denScheldeniede
rungenitttdderbelgifchettBrovittzAntwerpennähernfich
iviederderfriesläitdifcltetiSprache.dieaber in zweiSphären
zerfällt. iu dasWeft-uiidOftfrieslcittdifche.unddasletztere
bildetfchondenllebergattgin dieSprachedcrHolftetiiind
in jenevonFritz Reiner. Der Abftattttttitttgnachhalten
fichauchdieLeute in derAntwerpettcrGegend.diefeechten
Vlämeti. für Friesläuderund wurdenfriiherauch fo ge
nannt. Die SprachedieferGegendenif

t dieSpracheder
Burett. Aber iu derEittfantkeitderTriftenamKap der
gutenHoffnung.itit Transvaalgeltietund iu demLeben
..opdetuTreck"hat fichdieSprachederBittenttitrnoch
mehrvereinfachtii

i derAupaffuttgan dieeinfachetttidein
fchicljtigeLebensweife.Eine großeAttzahlvoii neuenitttd
komplizirtenAusdrücken.tuelcljein deritetteretiholländifcheit
Schriftfprachegelätifigfittd.fehlen it

i

derBureufftraclje;fi
e

findden..Afrikandersttoft gtiuzlicl)tinbekctiutt.
Das GedruäteundGefprochettederBurenkommtden
Niederdctttfcltett.je ttäher fi

e derhollätidifchettGrenzewohnen.

außerordentlichvertrautvor. So wiediemeiftenFatniliett
namen.auchvieleOrtsbezeichtittttgeuhübeituiid drüben
ähnlich. o

ft gleichfind. fo if
t esatichmitdenBorttantett.

Anf derKolouialausftelltntgii
i

Oliufterdamfchrieb ic
h

mir
dasBatertuiferderBttrettab.ttttdgewißklingtdasfchöne.
fchlichtemid tvnnderfcttneGebetalletiJliederdetitfchcitiind
Blattdetttfchettvertraut:..Vaderottfer.de du beseit d

e

Hömele;gebenedeietzeieditteNant. zo os komedinRick.
gefos ottferdeglickBruet.vergefos otiferSchold.alzo o

t

fürvergefeonzereScholdigers.Diti WillegefchiichopErden
wi intHöinelriek.führ os neteitVerfökongen erlöfeos
vonalletiiibelen.unten."
DiefesVaterunferhatfür dieBurenuiid für dieEiti
geborenenin Süd- uiid Mittelafrikatwcheineltefotidc-re
Bedeutung.Es if

t dasGebet.welchesvondenhollättdifchett
MiffionarenziterftdenSchwarzeniind Mifcljlingeit.den
Kaffern.Zultts.Betfchtiaitett.Matabeleundwie fi

e alle
heißen.vorgebetetwird. Ju deuFamilienderBitretthören
dieSchwarzen.dievoudenBttrenlattgeZeitwieSklaven
behandeltwttrdcti.dasGebetzumerftenmaleundlernett
dasfelbettaclfbeten.Die Miffionarefind abergenötigt.
mancheAusdrücke.die derSpracheder Schwarzeneut
itonttnetifind uttdihremVerftätidttiseittfprecheit.in das
fchliihteGebetattfzttnehmeitodereinzuflechtett.Dadurch
gewinntdasVaterunferderBiiffionareeinenganzbefon
derett.matiköntitefagettexotifchetiCharakter.derdent
Europäervölligwuuderfamerfcheint.Ju denSchitleti.die
voii denBttren. von denLehrernund Miffiouareuiin
Transvaalgebiet.fo in JohannesburgundBretoriagegründet
wurden.werden in derneuerenZeitaitchdieKittderder
Schwarzenzugelaffen;desgleichenin denenglifchettSchttlett.
Die jungenKaffernerlernenalfoztinächftdasHollättdifclfe
derBtiretittttddieettglifcheSprachetttidmifcheudiefelbeti
willkürlich.
BekanntlichhabendieEngländer.zumaliin Lottdotter
Jargon. eineVorliebefiir einfilbigeWorteittidAttsdrilcke.
Ju weithöheremMaße ift diesnochbei denBuretider
Fall, Nur im Vateritttferfagen fi

e

Vader. aitchGott
Vader; fonftheißtVar. Vater; Brut. Bruder; Mur.
Mutter; Brit. Frau; Söß. aitcbSöfter.Schwefter;nick.
Kind; Jong. Jituge; Nef. Neffe.undjederjüngereVer
wandteitndattchderFremdewirdNef. wenner älterift.
Noni.Onkelgenannt.Nil heißtNichte;Hus. Hatis; Jad.
Garten;Bed.Bferd;Os.Ochfe;Schap.Schaf;Schop-hed.
Schafherde;Kurt. Knecljt;Meid. MädchenitiidMagd;
Lit. Leute;Smek.Beitfche;Treckheißt fo vielwieziehen;
vertrecketi.fortziehen;..opdemTreck".aiif demWander
ziige;ein(Ilusdritck.der denBurenam geläufigftettift.
DiefelbeausgefprochetieVorliebefür einfilbigeWorte
(diebeidenHolländerndurchwegzwei-unddreifilbiger
fcheinen)kommtbeiihrenVornamenzumAttsdrttckttiid if

t

wieder in hohemGradecharakteriftifch.So heißt: Jan.
Johann; Bit. Beier; Jup. Jofef; Klös.Nikolaus;Drick.
Heinrich;Nik.Richard;Stef. Stefan. Die Namender
Mädchenerfcheittenebenfallsin Abbreviatttren:Trin. Katha
ritta; Fin. Jofefina; Mike.Maria; Elör. Elora; Mitt.
Btitta;Stife.Erneftittau. f. w. DieFamiliennamenfittd.
wiebemerkt.diefelbenwieimNiederlande.niir iviederholeii

fi
e

fichhäufigerbeidenBttren.weildiefelbettimmerunter
einanderheiraten.Am häufigftettkommtwohlderName
Janfeii vor. Krüger ebenfallshäufig; Battderftraten.
Vanderpereboin.Notebom.Eckhut.Radentaker.Kremeru. f. w.
AuffallendvieleBezeichnungenhabendie Btiren für
dasWiefettlatid.je nachderLage.Größe.Eigenart:De
Weh if

t die einfacheWiefe; derTref if
t diegroße.un'

begrenzteWeide;deBend if
t einekleine.altgefwlofiette

Wiefe;derBootngad if
t derBaumgarteniinddieHusweh

if
t dieHauswiefe.Der Balder if
t dieWeide.dieditrch

Entfttntpfttngtirbar gemachttvitrde. Der vielgenannte
Treckwagett.der. o

ft mitzweiDutzendOchfenbefpamtt.die
Burenhiuausfilhrt in dieitnabfehbarenTrifteudesTrans
vaalgebietesund überdenLiiitpopohinaus. heißteiufctcli
deKat; degrooteundde kleeneKat. je nachder Zahl
derOchfen.dievorgefpattntfind,
Eine nichtunbedeutendeRolle fpielett ii

i

derBuren
fprachedievier b

;

dievierWorte. die titit b attfattgeit:
bove.boiige.betine.bitffe: oben.tittteit.innen.außen.
WennderBur aiif demTreck if

t itiidWeib ittidKittder
befindenfichauf demTreckwagen.dattnmußer intttter
tviffett.wasboveniindboiige.bettneniindbitffevorgeht.
NatürlichhabenauchdieWaffenfehrkurzeBezeich
nungen.De Flent if

t die Flittte.deKitip das Meffer;
dasfinddieHattpttvaffeti.Die FlittteltefchühtdenTreck
tvagenund die Farm vor denAngriffenderSchwarzen
uttdvordeinUeberfalldesLöwen.„ZeBei" (zuBferde).
dieFlinte in derHattd.bietetderBttr einenkriegerifcltett
Anblick. Er if

t ein Meifterfchiißeitttdeiii vortrefflicher
Reiter, Der Löweziehtfichüberallvor derFlinte der
Bnren zurück.itiid derBttr verachtetihti. Er hält deit
Löwenfürfeige.tveilderfelbenurzurNachtzeitattgefchllchett
kommt.Es if

t

aitchbezeichnend.daßderBur denNamen
„Löwe"nichtgebraucht.Er ttentitdenLöwen..datwilde
Beft"; er itttterfcheidetdasgelbewildeunddasfchwarze
wildeBeft; dasleßtereerfcheintihmals dasgefährlichere,
Das hctrteBeft if

t die Bezeichnungfür eingroßesStück
Wild. Der Elephant if

t dasgrooteBeft. Seingebräuch
lichftesSchitiipfwort if

t Schepfel.das heißt fo viel wie



Scheufal.DieKaffernttttdüberhauptdieSchwarzen.wenn
c.cfie fhintpft.fittdSchepfel.
Auf derKolonialattsftellttrtgint Jahre 1883 tnachte
einSchllllehrerausBretorictdenCicerone.dettt ic

h

die
meiftettdieferilliitteilttngenverdanke.Ich ttnterhieltmich
tttitihm fehrleiht; ichfin-achdasJdiom derBauernaus
derGegendvonAachenttttder feineBurenfprache.

Große oder Kleine Wittageffert?

Blauderei
von

(h. o. Yeaukieu.

n derGefelligkeitgibtes MeifterttttdStünrper.doch

W leiderfehrvielmehrStümperals Bieifter.
Diejenigen.welcheGefelligkeitpflegen.teilenfich in drei
Klaffen: folche.welcheesihrerStellungwegenthtttt.artdere.
die damiteintttitßigesLebenausfüllen.undendlichfolche.
denendieGefelligkeiteinBedürfnisdesHerzensttndGeiftes if

t.

Den erften if
t die GefelligkeiteinePflicht. vielleichteirte

angenehme.ttteifteinetnühfelige;denzweiteneitteArbeit.
oft dieeinzigefllrbeitihres Lebens.überdie fi

e

fettfzett
rindnah der fi

e

fettfzett.
Alle diefefind abernttr fozialeStüntper. Sie b

c

trachtettdieGefelligkeitnichtals Knnft. tvie fi
e

auchdie
Knnft zttlebett.diefchwerfteallerKünfte.nichtverftchett.
Frauenvor allemfollteneserlernen.die'Gefelligkeitkitnft
lerifchzu geftalten.DemWirkendesMannes if

t

dnrch
feinenBerufdiefefteGrenzegewiefen.undnah derArbeit
bleibt ihm nichtviel Zeit ttudKraft für anderes.Die
Frau foll ihr Heimverfchönernundvon ihmdasGlück
attsftrcthlettlaffeu attf alle. die ihm nahekommen.

ja diefeSonnenftrahlenüberallhin fettden.tooflltühfal.
.KälteundSchattenfirtd. In derKauft derGefelligkeit
genügtesniht. einegttteHausfrauzu feirt.Geldopferztt
bringen.fonderttdieFrau mußauchihr Wohlwollen.ihr
Nachdenkengeben.miteinemWorte:fichfelbft.
Ich kenneeittealteDatne; fi

e
if
t

niht reih. fi
e
if
t

fehr
attgettleidettd.Dennohwirkt fi

e wieeirtMagnet:werihr
ttaht.fühltfichzttihr hingezogen.Was locktdieBienfhen
zu ihr? Sie gibt keinegroßen.elegantenGefellfchaftett.
niemandhatihreinenVflichtbefttchzttmachen.Ihr Getnahl

if
t längfttot. fi
e

ftehtinnerhalbkeinesfeftenKreifes.weder
der KüuftlernochderGelehrten.derBeamten.Offiziere
oderderGeldariftokratie.Sie verftehteineKleinigkeit:die
Kauft.gefelligzufein. Sie tveißdieJntereffertihresGaftes
zudenihrenztrmachen. fi

e bringtihmSympathie.Ber
ftüttdttisentgegen. fi

e vermagtttitihm ztttrauern.rtoch
mehr- fichtttitihnt ztt frettett.Unddasletztereift felten.
fehrfelten.TeilnahmeiutUnglückfittdettttatttvohl.Teil
nahmeitrtGlück.echteTeilnahme. if

t keineDußettdtvare.
Wenntttattdiefeliebe.alteFrattztteinemDämmerplattder
ftüttdcljettbefucht.dattttkanntnattzu ihr fprechettwieztt
einemBeichtoctter.ohneFurcht.tttißverftandettzttwerden.
ohneSorge. daß ein rafchesWort attfSchwingender
Fretntdfcljafttveitergetragettwerde.dorthin.woesUnheil
ttttrichtetodereitterfharfettZerfaferttugansgefetztift. Ohr
ttrtdHerzmeineraltenDantefindwieeingoldenesGefäß.
das keinentrübenHauchannimmt.Imtnerhaftdu das
Gefühl:wenndukotrttnft.frettt fi

e

fichatnttteiftett.dubift
ihr dertvillkotnntenfteGaft.
Nachdent.was ic

h

vorangefchickt.if
t meineFrage. ob

großeoderkleineMittageffert.eigentlichfchongelöft. Die
..tühtigeil.Hattsfrattfagtmir zwar: Du haftgutreden.
du gibft fi

e

nicht. Aberwiffentttüßteftdu. daßes viel
mehrMühettndKoftenverurfacht.mehrerekleineals ein
großesBtittageffettzttgeben.daßdieLettteesübelnehmett.
wenn fi

e

nichtallegleichzeitigeingeladenwerden.daßtttatt
ttientandzurückfehertdarf. Außerdemkann ic

h

trtirfür ein
ttraltvohldie Blagebereiten.die ganzeHättslichkeitauf
denKopfzttftellen.Zitttttterattsztträtttnen.die Kinderztt
Bekanntenzttverbatttten.alle Gefchirrfchrättkezu leeren.
dasSilberzettghervorzttholen.aberduwillftdiefesTohu
wabohttdochhoffentlichtticht in Berntanettzerklären
roollen?
Nun. tvereinfolchesRevauchedirter_ eineAbfütterttttg
ttenttttttattes ttnhöflichertoeife- gebentttttßoderglaubt
gebenzu tnüffett.derthttees tveiter;ctberermeinenicht.
dieGefelligkeitals Kauftzu üben; fi

e
if
t

ihm nichtsals
BflichtttttdArbeit. Nochfchlimmerwirdes. wennenge.
befchrärtkteBerhältttiffe fi

e

auh zu einemOpfermachen.
Und das if

t häufigerderFall. als rttattahnt. Auf eitter
folchettMuß-Abfütterttttgif

t derWirt o
ft beifichfelbftztt

Gafte. Tifhe. Stühle.Tafelferoiee.Letthter.Lampenfind
gemietet.allesniht Gefellfchaftsfähigein dieSchlafzimmer
gepfropft.die wie eine Trödlerbudeerfheitten.Eitt
ReftattratettrliefertdieSpeifen.dieHausfrauweißfelbft
ttiht. wiedieGerichteieittwerden.Sie fißtda ntithoh
rotettWangenttrtdFalkenattgett;fi

e ärgertfich. dctßder
abfhertlicheMenfch.derKoch.ftattRheinlahsWeferlachs
gefhickthat. daß ftattderFafattenKapaunettauftauchen.
daßdieSpeifennichthirt-ttttdnihtherreihen.daßbeiihr
dieFifhe mehrGrätettuttddieBratenKnochenztthabeni
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fcheittertalsbeiartderett.daßdasEis anfängt zu zerfhmelzett.
daßdieLohndienerüberdenDnrft trinkenttttd fo weiter.
An Unterhaltungkanndie Hausfrau in diefetttSeelen
zttftaudettatürlichnichtdenfett; fi

e
if
t

fehrfroh.wenn fi
e

ihremNachbarttichtallzttverkehrteAntwortengibt.Mit einem.
wennauchunterdrücktettSettfzerderBefriedigungfiehtfie.
wiedieDamenanfangen.fichdieHandfhttheattzuziehen.
wie dieHerrenttachihrenHütenfuchen.Uttdals der
lehreGaftfichtttitderBcrficherttttg.fo reizend fe

i

esnoch
niegcwefctt.entfernt.ftößt fi

e einenrehtehrlichen.tief
gefühltenSeufzerderErleichterungartsundfagt: ..Gott

fe
i

Dank.daswärefür diesJahr überftattden.“
Unddraußentufcheltmaneinanderztt: ..Es war fo

rechtwie: ,Ich will ttttdkannnichtüNun.fürdiefesJahr

if
t es ja glücklichilberftanden.uebrigensthat mir die

Aermfteleid;Leute.dieesttichtdazuhaben.folltendoch
keinegrößerenGefellfchaftettmitmachen.“
Ja. warumthtttt fi

e das?
Manmeint.es fe

i

Standespflicht.es fchadedemManne

in derEarrii-re.wenner fichvongroßerGefelligkeitzurück
ziehe. Ob tvohlein tiichtigerMann wirklichauf feine
..Vlbfütterttrtgetrihirt gefchütztttrtdbefördertwird? Das
ArgumentberuhtmehrattfderEinbildttngderBetreffendett.
attfihrerFnrchtfatttkeit.attfihrerScheu.etwasUngewohtttes
zu thttn. als attfderWirklichkeit.Man habettttrden
Muth zu fagett:Ich binnichttvohlhabendgenug.ttntgroße
Gefellfchctftertanzunehmenundzrterwidern; ic

h

kannttttr
meineFreunde in einfacherWolfebewirken.
Dies tvardasBittß-Ditter.nundasKaran.befferdas
Brahl-Diner.
Es if

t beireichenLeuten in Berlin; fi
e

habettwenigBer
bindungen.aberdeftomehrEitelkeituttdEhrgeiz.IhreEltertt.
oft fi

e

felbftliegennochntit derMutterfpracheint Streit.
Sie pflegendieKunft.wei(dasftandesgemäßift; fi

e

läfett
gerneinKlatfchblättchert.aber fi

e
halten.obwohl fi

e die
felbelattgweiligfindett.eittevornehnteZeitung.weil das
ftattdesgetttäßift; int Theaterbevorzugenfi

e dieOperette.
dieWaffeund das OlusftaltttttgsftÜck.Daßntatthin ttttd
wieder iu einTratterfpielgehenmuß. ..umdarübermit
redenzukönnen“.halten fi

e

für einläherlichesVorurteil.
aber fi

e bringenihrerStellungdiefesOpfer. Gibt ein
folcherManneingroßesFefttnahl. fo gehörtihmvielleiht
alles. waser zeigt. Abertviezeigter esauch!Er feht
esdir vorAugengroßtrttdbreit.ja. er reibtesdirunter
dieNafe. tttttgtttberliuifchztt reden. Er fagtdir den
Preis vonallettt.damitdu ja ttichtdieKoftbarkeitüber
fiehft.ernötigtdichzuWeinen.zu Speifett.niht weil fi

e

gut.fottderttwei( fi
e teuerfirtd. SeineGäftebeftehenaus

einembuntzufammertgewiirfeltertGemifch.Er hatgegen
niemandBerpflichtuttgett.alleitter fuchtdieLeutefichver
pflichtetzttmachen.Er fifchtnachgefellfchaftlichettGrößen.
er jagtnachBerühmtheiten.er richtetfeinAugentnerkattf
dieSternederLiteratur.derKauft.derWiffenfchaft.nicht
wei(er Intereffefür ihreLeiftungenhat. fonderntveiles
vorttehtnttrtdrttoderttift. unterfeinenGäftenein paar
„Namen"attfzuweifett.Man fiehtbeiihmeinenhervor
ragendenMann ttttdtvttttdertfich.daßtttartihn fteht;fittd
mehrerebedeutendeLeuteda. fo entfchnldigtficheittervor
detrtandern.daßer da ift. DiefeSternegehörenzu den
Mettfchert.dienichtNeinzttfagettverftehett.die irgendwo
vondentreichenStrebereinmal in eitteEckegedrücktttnd
nur unterderBedingungfreigelaffettfind. ..ihmdieEhre
zu geben“,Man fiehtandere.die ausNeugieroderttrrt
zu fpottettttrtdzttlahenkatttett.attdere.dierm1eingutes
DitterdenWirt uttddieWirtin. dieübrigensfehrfchlecht
vonihnenbehandeltwerden.mit ir

t

deuKaufnehmen.Oft
kenntder Wirt feineeigenenGäfte niht. Er hat
ttäntliheinenfeinerFreundezumSchlepperbenützt.und
dieferhatKollegen.Kauteraden.wasihmjttft in denWurf
katu.mitgebracht;die habettdemWirt und derWirtin
beimKommeneitteBerbettgttttggemacht.Nautenfind ge-

'

murutelt.Hättdegefchüttelttvorden.ntanhatfih fehr g
e

freut.es if
t einemattßerordentlichangenehmgewefett.Noch

angenehmeraber if
t

es.wennalleszu Ettdegeht.
..Es tvardochfchött.Fruit.“ fagtderWirt ztt feiner
Gattin...lattterprimaJiamett.undwiehabert fi
e gegeffettl“

..Ja. ctbertneirtTifchherrhatmirmeineneueBrokat
toilettevollSaucegegoffett.fo daß ic
h

fi
e morgengleich
zu Spittdleerttfchictettnntß.“
..Blattfagt ttichtmehrSauce.liebesKittd. Salfe if

t

moderner;turnierhochtttoderrtttttdttltdetttfch.Habenwir
nichtaufLutherftühlettgefeffett.dasStückztthundertBiark?“
..Branchftenichzttfagett.fühle ic

h

ttoch.“brummtdie
verdrießlicheGattin.
Das wareirtRieferv.einKann-Titten
Die GäfteeinesMittagsmahles.beidemdieGefelligkeit
wieeineKauftgeübtwird. follendie Zahl derGraziert
überfhreitett.abernichtdieZahlderMufen;dohGrazien
forvohlwie MufenntüffettunfichtbareTifchgenoffenfein.
Das Mahl foll einfachfein. fo daßesdieWirtfhaftnicht

iu dergewohntenOrdnungftört.dieSpeifettnichtkoftbar.
alleittfoot-trefflichbereitet.Man ladeLeuteeirt. die zu
einanderpaffett.diefichlärtgereZeithindurchttihtgefehett.
diefichalfonichtmiteinanderattsgefprochettttrtdausgegeben
haben.diefichfrettett.fichttnoerttttttetzubegegnen.wieder
miteinanderiu Berührungzukommen.
Unddu. liebeHausfrau.fuheeinenunddenattdern

deinerGäftedurchkleineAnfnterkfantleitett.fotvohl in der
Wahl derNachbarnwie iu derderSpeifenzuüberrafchen:

fe
i

ttttbefattgett.herzlich.freundlich.Laufchenichtnach
Außengerättfchetthirt. fottderttlctffe.haftdu einmaldeine
Anordnungengetroffen.draußenallesfeinenGanggehen.
UebedeineLeutevorhereirt. laßDeineGäftettieZettge
vonErwähnungenfein. Tritt einkleinerZwijhettfallein.

fo beachteihn ttichtodermacheeinenScherzdaraus;ärgere
dichabernicht.dasftörtdir undartderendieStimmung.
Sei ntitHerzttttdGeiftbeimGefpräch.jedochlaffeandere
reden.fprichwenig.hörevielmehrgutzu. Nur wennder
bekannteEngeldurchsZimmerztthttfhettdroht.dasheißt.
wennplötzlichtiefeStille eintritt.dannbelebedieUnter
haltungdttrcheineFrage.einenEinwand.einneuesThema.
SollteeinervondenerwartetenGäftenattsbleibett.fo

laß esdieAnwefettdennichtmerken.damit fi
e

ttichtdas
Gefühlhabert.als fe

i

geradederFehlendeder. an dettt
dir amttteiftengelegen.Sageniht: ..Jh begreifenicht.
tttartttrtDJs niht kommen. fi

e

hattettes dochverfprochen.
Was tvohlbeiX-ens paffirtift? Ich fangean.michzu
ängftigett.Ift Herr Z

.

attchnochniht da? Nein.das if
t

zttärgerlich.?tunhatFräuleinAbekeinenNachbar.Sie
werdenmit einerDame fürliebnehmenmiiffett.liebes
Fräulein.“
So fprichnicht. fchtveigeüberdieToilettengeheitttrtiffe
derTafel,
Widntedichganzdem.der da ift, Lockeartsdettt
GaftefeirtBeflesheraus. fo daß er fichüberfichfelbft
wttndertttrtdfagt: ..SonderbarlJu demHattfebin ic

h

immer fo vergnügtttttdgefprächig,So einfachesauchdaift.

ttirgegtdsfühlt
ntattfich fo wohl, Woherdasnur kotntnett

mag.“

W. Wyk.

eder fe
i

attf feineArt einGrieche- aberer fei's!“
Au jeneWorteeinesgeiftreichenFreundesdachteich.

als ic
h

denletztenBlickattfein ftillesLeichenantlihwarf.
Er hatteattsgerungett.einmüderStreiter.denfchwerett
KampfmitnamenlofenLeiden.ttrtder hatteihngeendet.
wieer ihngeführt.fchöttttndedel.
Nun lag er da.dertveitgereifteWanderer.deffenruhe
loferGeiftzweiWeltteiledttrchfhroeifthatte.nritderHoheit
desTodesaufderfchöttntodellirtertStirne. einenleichtett
ZugdesHumorsumdenfeingefchnittenettMund ttttdden
FriedendesruhigEntfchlafenertaufdengefhloffettenLidern.
Es lagetwas fo Siegreiches- dietveltüberwindcndeGröße
desGedankeus- aberatthetwasvonhellenifcherSchön
heitattfdetttGeficht. ..Wettttdas derTod ift. fo if

t er
fchött.“tourenfeineletztenWorte.ttttddenAbglattzdiefer
EtnpfittdttrtgtrugennochdieZügedesDulders.
WohlfeltetihatdasEttdeeinesBlenfhettfo in Harmonie
mit feinerganzenLebensanffaffttttggeftattdettwiedasdes
Berftorbettert:1)r. Wilhelm Ritter von Wyutetal
oderW. Wyl. wieer fichals Schriftftellernannte.Wenn
eseinenBkenfchettgab.deffenLebettseletnentdasSchöne in

Kauft ttttdLebenwar. fo war esW. Wvl. Jene Liebe
wares.dieihn. denSohneineshohenLieatntert.derfür
ihnbeftimmtenStaatscarriereetttfagenundfichdentStttdittm
derKauftwidmenließ.
Geboren1838 in Wien als der SohttdesHofrats
FranzRittervonWytuetal.ftudirteer nebenJura. woritt
er fichdenDoktorhttterwarb.KnnftwiffettfhaftunterHof
rat Engert.deffenLieblittgsfchülerer war, Aber feine
Hoffnungauf eineihmverfprohettefefte*Aufteilungals
KonferoatoramBelvedereir

t

Wien fcheiterte.und fo zog
er in dieWelthinaus.einausfeinerBahngelenktesGe
ftirtt.dahin.dorthin. in unregelmäßigenKreifen.aberimmer

in derSonnennähederKunft.
Nunbeganner feineSchriftftellerlattfbahnhauptfählich
als KorrefpottdentgrößererZeitungen.Seineerftenkunft
hiftorifchett?luffäßebrachtedie..NeueFreieBreffe“. Als
ihr Berichterftatterfhrieber fein ..Tagebuchim Brozeß
Sonzogtto".fpäterfür die..VierteZürcherZeitung“die
..Spaziergängein Neapel“.toelcheauch in Buchformer
fchienett,MehrereBücherüberdasVaffiottsfpielin Ober
ammergaugehörentttitzumBeftett.was iu diefemGenre
überhauptgefhriebenttntrde.
DurchfeineVerheiratnrtgtttitderoertvittvetettRofalie
Koepfle.älteftettTochterdesOberftertz. D. S. D. Brodi
beck.kctttter im Jahre 1882 nachAmerika.derHeimat
feinerFrau. Dort tvurdettnttrthauptfächlihLand ttnd
Leuteftttdirt, Anf einenlängerenAufenthaltim Mor
tnonettlartdfolgtenStreifzügeim fernenWeftenbis tief in

denUrwaldhinein. Whl jagtederBoefiettachwieein
andererdentGlück;er wollte fi

e

erleben.niht nur be
fchreiben.So etttftandeineAnzahl trefflicherAuffähe.
fotvieeirtenglifhgefhrieltenesBuh: „blorrnon-yortraitß“.
Nachfiebettjährigettt?lufettthctltin derFremdekehrteernah
Ettropazurück.tttttimJahre1891als Spezialkorrefpondettt
derKölnifcljenZeitungfürdieLlnsftellungin (Chicagowieder

in die neueWelt ztt gehen.Dort erkrankteer an dent
fchwerenHerzletdett.welchemer in Münchenerlag. Eitt
todkrattker.von denAerztenattfgegebetterMann. fchwer
nah Atemringettd.diktirteer. tttrtfeinenBerpflichtungett
nahzukommett.feineAuffähefür die ..lkölnifche"unddie
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Illinois-Staatszeitrtttg.iu letztererZeitungunter dem
Bfeudonhm„Yorici“.
Sein Befindenbeffertefichnochfo iveit. daß er im
Jahre 1894. obgleichan der Wafferfitchtleidend.die
Ueber-fahrtnachfeinemgeliebtenJieapelmachenkonnte.von
deffenmildemKlima er Heilungerhoffte,Hier entftand
eine Anzahl tief empfundenerhochpoetifcherFeuiiletons
und die Vorarbeitenzu der in Riüuchettvollendeten
Brofchüre..DerKampfmitdemDrachen“.
Im Frühjahr desvorigenJahresfiedelte
ernachBliinchenüber.wofeinFreundLen
bachihmdenStoffzufeinemlegtenWerkegab.
Was Wyk vor allemeigenwar: das
liebevolleSichvertiefenin dieIndividualität
desKünftlers.das zeigtfichambeftenin
feinemTier-hältniszu Leubach.Seltenhat
einKünftlereinenKennervonfogeiftooilem
Verftändnisundfo warmem.naivemEm
pfindengefundenmie Lenbachan Wyk.
Der Mann. deffenfcharferSpott. deffen
oftriickfichtslofeKritikihmmanchmalFeinde
gemachthat.konnteftundeulciugmitgeradezu
kindlicherFreudeeingehendDetails Len
bachfcherWerkewie feinesCharakterser
örtern.iuiteinerLiebeundeinemEtithuficis
mus.wie fienur derewigjungeGenius
desSchönenzn verleihenvermag.
Es [vardieletzteFreudefeinesLebens.
undes if

t einriihrenderZug desgroßen
Rieifters.als ihmLeubachzuWeihnachten
mit einer prachtvollenReproduktionder
AffuntaTizians in einemliebenBriefchett
das briiderliche„Du“ anbot. Und das
war ebendasHelienifchein Wals Natur:
währender. gepflegtvon feinertreuen
Gattin und feinenjungenKindern.dem
Todefichtlichentgegenging. weilte fein
Geift in derRegiondesSchönen.fuchteer Herrznwerden
überallesHäßliche.UnäfthetifchefeinerKrankheit,
So langeer konnte.fchriebundftudirteer. Befaßer
dochein ebenfovielfeitigesals gründlichesWiffenundver
ftandundfchriebfaftallemodernenSprachen,MehrereDruck
bogenzu feinemWerküberLenbachliegenbereitundfollten
demnächfteinemVerlegerübergebenwerden.DasWerkfoll
nachfeinemWillenmitIlluftrationeuerfcheinen.und iu letzter
ZeitfpracheröftersdieBeforgnisaus: ..Ich fürchte.daß

w. watin feinemArbeitszimmer.

Hieber :sand und "Leer, Yentfctfe .hllufirirte Zeitung.

ic
h

dieHerausgabemeinesBitchesnichtmehrerlebe."Eine
Probe.was feinBuchunsbringenivird.zeigendie in der
..Deutfcheicfiievue“veröffentlichtenhochintereffanten..Ge
fprächemitFranzv. Leubach“.
SeineLieblingeLeubach.Tizian.Rubensundanderemehr
hatteer umfichverfammelt.SeineBhantcifiezauberteihm
dielachendenGefildeItaliens undKaliforuiensherbei,-
Der Tod ftandnebenihm. abernichtals ein häfzliches

WacheinerMomentaufnahme.

Knochengeriftpe- alseineidealeGeftaltmitderlangfamver
löfcljendenFackel.unddieherrlichenGötterbilderderAntike
ftiegenzu ihm nieder. Aber fi

e
feffeltenihnnichtganz.

feinGeiftbefchäftigtefichmehrundmehr.wennauchnicht

in dogmatifcherWeife. mit denLehrendesEhriftentutus.
undeinesfeinerletztenWortewardieausgefprocheiteUeber
zeugnng:daß alle ErrungenfclfafteitdesGeiftesund der
Kultur tiichtsfeiengegenüberderBethätignngeinereinzigen

Ü?, 18

Frageerblickteer in demfchlichtetiWort Chrifti vonder
Nächftenliebe,UnderhatteeintvartnesHerzfürdasVolk.Mit
welchköftlichetnHilmarfchilderter in feinen..Spaziergängen

in Oieapel“dasbrauneGefindelderGaffe.mitwelchliebe
vollen!Berftätiduisbelaufchter denfchlichteuMann beider
Arbeit.wiekennterdieSorgenundNötedesArmen.Das
VolkunddasBolfsleben.daswar und if

t

zu allenZeiten
derAntäusbodettgewefen.ausdemderDichterfeineKraft

zog.abertveitigehabenes fo geliebtund

fo verftandenwieWyk, AriftokratvonGe
burt.wareresauch in derLiebezurSchön
heitderErfcheinung.aberDemokratinder
Liebezumechten.tmverfälfchtenMettfchen
tum.wieesfichim Volkeoffenbart.
Auchmufikalifchhochgebildet.war er
felbfteintrefflicherKlavierfpieleruudver
tiefteficl) befondersgern in die Werke
Hahdns.Piozarts.BeethovensundSchuberts.
Nun if

t derMund verftummt.der fo

keckeSatire. fo treffendesWitzwort. fo geift
voll und begeifterndBoefieundWeisheit
kündenkonnte- dasAugegefchloffen.das
mit fo unendlicherVerehrungandemAntlitz
feinesLieblingswerkes.derAffunta.hing.
dasaberauchim uiedrigftenErdenwtirm
nochdie göttlicheSpur zu erkennenver
tnochte.
Der ringendeGeift..WilhelmdesIrr
fahrers“.wieer fichfelbfttianute.hatfein
Ziel erreicht.Uns aber.diewir gewiffer
maßendemWerdeprozeßfeinerSeelefür
dasIeufeits in diefenletztenLeidenswochen
beiwvhtietidurften.unsbleibteinGefamt
bildvonihmzurück. fo edelundveredelnd.
wie eskeinesfeinerWerkeunsgebenkann.
denn fi

e

findnur Teile feinerfelbft.und
häufig fprichtarts ihnen der ftreitbare

Geift des Widerfprrtchesund jene riickfichtslofeWahr
haftigkeit.die. ohnedaß er es will. oft etwasBer
leßetideshat. Aberes fprichtaus ihnenaucheineFülle
echterBoefieund eineftarke.eigenartigeIndividualität.
gleichimpulfivim Haffetiwie iu der Liebe. Erft das
FeuerdesLeidenshatjeneftarkenJiuptilfegemildert.ohne
aberdas in ihmzu ertöteu.runsdasGlücknndUnglück
feinesLebenswar: die IugendfrifchefeinesEmpfiudeus

evangelifchenWahrheit.AuchdieganzeLöfnngderfozialeni unddieuuvergänglicheLiebezu feinenIdealen. H
.
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Die neue Garolabrüclie in Dresden.

JiamenderDresdenerGaleriederganzenWeltbekannt.Der
euglifcheGarten if

t eineder herrlichftettSchöpfungeitder

Garteubaukuuft.undnebendemZwingererhebenfichausalter
uudneuerZeitBauwerkevonbewährte-nRuhm. fo dieBriihlfche
Lerrafie.dieFrauenkirche.dieOperundvieleandere.

Daß in Dresdenfichgutlebenlaßt.erkanntendieFremden
bald.befoudersdie in dieferHinfichtaußergewöhnlichklugver
aulagten*Ilugelfachfemllm denenglifchenGartenherument

ftandeingroßeseuglifcbesundamerikauifehesViertel. Aber

auchfonftiouchsdieStadttnächtigempor.dieNeuftadtjenfeits
derElbe blieb'bei demallgemeinenAnffchnnmgnichtzurück.
undbaldftelltefichdieNotwendigkeitheraus.diebeidenStadt
teilenochdurcheineneueBrückenebendendreifchonbeftehendeu
mit einanderzu verbinden.
Es warnichtleicht. in einearchitektonifchfo eigenartige
UmgebungeinWerkeinzufügen.dasfowohldenLlnforderungeti
desmodernenVerkehrswiedenOlnipriichender harmouifchen
Angliederungeutfprach.Und doch if

t das demDresdener

StadtbauratFklettevölliggelungen.DieBrückepaßtfichheute
demaltenBilde aufsbeftean undgettiigtauchvölligihrem
praktifchenZweck.Die Fundamente.PfeilerundGewölbefind
zumgrößtenTeil ausZementbetotchergeftelltundmitSaudftein
bekleidet.Die OeffuuugeitüberdemWafferfind ausElfen.
mm dem 1.800.000Kilo zur Verwendungkamen.Die
SpannungderPkittelöffnrtitgbeträgt55.diederSeitenöfinuitgeit
52 Meter. Die gefamteBrücke if

t 500 Meter lang und
16 Meterbreit. Daßein fo gewaltiger_Bau nichtvonheute
znmorgenhinzuftellenwar.oerftehtfichvoufelbft.DreiJahre
brauchteer zur Vollendung.oomSommer1892 bis zum
Juli 1895. Die lkoftenbelaufenfichauf rund 3 Millionen
Mark. NebendemeigentlichenVaterdesWerks.demStadt
bauratKlette.dematiläßlicl)derEröffnungvomKönig von

SachfetidasNitterkretlzl. KlaffedesAlhrechtsordeusverliehen
nmrde.leitetendenBauStadtbanmeifterVrefprichundArchitekt
Vasdirek. Sie alle könnenheutemit Stolz auf ihre fchön
vollendeteSchöpfungblicken.

Die neueCarolabrüctein Dresden.flacheinerphotograplflfckjenAufnahmevonZiömmler ä Jana: in Dresden.

uter allen deutfchen,fhmtptftadtetinimmtdievielgeriihmte
* RefidenzderWettiuereinedererftenStellenein. Dresden
vereinigtalleVorzüge.diedasLebenangenehmuudgeuußreich

machen.UmgebenvoudemBlüten-undRebeukrcmzderLofch
wißerHügel. liegtdieStadt an dem iu behaglicherBreite

dahin fließendenElbftroiti.nur ioenigeStundenvon den

romantifthenFelfc-itderfcichfifchenSchweizentfernt.[ludinmitten

dieferprächtigenNatur hatMeufchettkituftundNienfchenfleiß

iu langerArbeit vonJahrhundertenftolzeWerkegefchaffeu.
die fich hartnotiifchdemgriiueicdetrRahmeneinfügen.Die

nubefchraukteKraft crbfolitterHerrfchermtictfthat in Dresden
Gebäudeerrichtet.derenformoollendeterStil im reinftenBarock

heutenichtnurknlturhiftorifcheuWerthat.fondernimGegeufcih

zu iuancheucandernErzeugnisjenerEpocheauchjeßtnochden
EindruckabgernudeterSchönheitheroorruft.Wasder„Zwinger"
aberan Schätzender bildendenKauft birgt. if

t unterden
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Yotizöcätter.
Knall.- Auf derInternationalenGemäldeansflellung.welche

in diefemJahrezuStuttgart ftattfindet.toerdenauchdieSchotten
undEngländeriniteinerreichenKollektionvonWerkenvertretenfein.
DaswiirtteinbergiiitxKiiltininifteritinihatdeshalbdemAusftellungs:
komitetveitereRäumeiniköniglichentknitftmufeunibewilligt.Derliitke
Flügel if

t

nunmehrvollftiiiidigdenZioeckenderGeiuäldeaiisftelliingein:
geräumtworden.welchedemnachachtSaleundfeihsKabinetteunifaffen
wird.In denAbendftundenwirddieAnsftelluugelcktrifcttbeleuchtetfein.

Aiufili.- ..Mädihenliederfilr ziveiSingftimmen“niitBeglei
tungdesVianoforte.herausgegebenvonMoritzVogel(Leipzig.Gebr.
Hug & Comp.).72derftt-.önftendeutfcheiiLiederunferererfteuKoni
ponifken.fowieVolksliederfindhier in leichter.anfurcihenderWeifeund
initeinfacherBegleitungverfehenfür zweiSouranftiinineitarraugirt.
In jedem.Weife.iooJllnfikzuHaufeift.wirddasHeftchenfehrwill
kommenfein.

Zclfukwefen.- ZurGründungeinerdentfchenSchulein Athenhatfich
dafelbftein.liouiitegebildet.DieSchulefollalle.tkinderdeutiiherAb:
flainmung.ohneUntcrfihiedderStaatsangehörigkeitund.lkonfcffioinin

fichaufnehmen.fo cinneue-ZBandumdiedortaufäffigenStammes
genoffenfihlingen.vorallemdeutfehesWefeniiitddeutföreGcfinuungin

denKindernpflegenundihrenGeiftaufdeutfüteWeifebilden,Zur
EntgegennahmevonBeiträgenfindaußerdenMitgliedernderVereini
gungerbötig:DepofitentaffenderDei-lichenBankin Berlin.Wiener
Bankvereiitin Wien.fchioeizerifclteKreditaiiftaltin Zürich,

cNite-ratur.- Im Altervon89Jahrenvcrfcbicdam 5, Januar in Leipzig
Anton Philipp Reclam.derBegründerdernachihmbenannten.
weitverbreiteten,Uiiiverfalbibliotliek“.Am29.Juli 1807alsSohn
einesBnildhändlerszuLeipziggeboren.errichteteerimAltervonIl Jahren
zunäihfteineLcihbibliothek.alsdann1837unterderFirmaPhilipp
ReclamjunioreinBerlagsgefchäft.ungeahnteBedeutunggewanndiefes
durchdie1867begonneneHerausgabeder,Unioerfalbibliothetßdiefich

Yeber Stand und Ltleer. Yeutfctfe hllufirirte Zeitung. .LL 17

dieAufgabefirllte.dielfervorragendenWerkederWeltliteratur.namentlich
derbelletriflifthen.znungemeintoohlfeilemVreifedarzubieten.Das
'UnternehmenhattefolihenErfolg.daßbisherfchongegen3500iltiiinmern
derUniberfalbibliothelvorliegen.DanebenhatReclamauchbilligeAus

KntonphilippRrrlam.

gabender.filaffilenalterwieneuererZeit.veranftaltet.Wörterbücherund
eineOpernbibliothekherausgegeben,SeinFxauptverdieuftbleibtindeffeii
dieBegründungundumfiihtigeFortführungderUniverialbibliotlfck.einer
Schöpfung.initwelchererfich in derGefchichtedesdentfchenBuchhandels
einendauerndenVlatzgefiiherthat. Seit i868 if

t

feinSohnHans
HeinrichllkcclamTeilhaberdesBcrlagsgefihäftes.

- Mit demfechzehntenBandehatdievierzehnteAuflagevonBrock
han e

'

Konverfatiotislexikou ihrenAbiiblußgefunden.un)es if
t

iii würdigerWeifedasZieldesaltberühnitenBerlagshaufeserreichtworden.
durchBeraiiftaltungeinerbefondereiioderZnbilüunisansgabedaranzu
erinnern.dafigeradehundertJahreverflofienfind.feitdasUnternehmenin

feinererfteuGeftaltinsLebengerufenwurde.WährenddiefesZeitraumesiii
toefrutliil)durchdasBroclhansiibeWerkderBegriffdesKonverfationslexikons
oderderpopulärenReal-Enehllopädieausgebildcttvorden.wiedennallean
derenunterrichtetenähnlicherArtdemgegebenenBeifpielegefolgtfindund
fichdar-felbealsVorbildundMitfterhabendienenlaffen.Ueberdiecin
zelnenTeiledesWerkes.wiedenvorliegendenSchlnfiband.kannnur
dasgefagtwerden.wasvondemGanzengilt:wirhabenesiniteinem
getrenenBeraterzuthun.deruns(lluffihlußundBelehrungüberdie
tanfeiidundabertaufendFragendestäglichenLcbensvcrkehreserteilt
uudkeineBkühefchent.unsdiefeBelehrungfo präzifeundaniehaulieh
tuiemöglichzu teilwerdenzulaffen.Ju letztererHinfictitmußaus:
drüiklicl)aufdietrrfflicheuZllnftrationendesWerkeshiiigeivicferiwerden.
diefich ii

i derneuenAusgabeteiltveifebiszulünftlerifcheinLuxusver
ftcigenundkeinenAnlaßvorübergehenlaffen.tvodasBild. vonder
einfaihenSkizzebis zudemrein)ausgeführten.kiunftblatt.demWorte
erläuterndzurSeitetretenkann.Das BroclhausfilfeNonverfations
lexikonif

t einWert.dasiinbeftenSinneZeugnisvondeutfibeniFleifze
unddeutfchetnutitcrnehmungsgeiftgibtiinddaherniit vollemReutte
einenationaleBedeutungfürfich in Anfprnci)nehmendarf.

Yriefmappe.
Utili-ferlicheChiffre,DieAnfängedesZeitungstvefensfind
in den„Relationen“zuerbliclen.Flngbliittern.dienaarErfindungderBust
drnaerkunftiiiunbeftiiuiulenZeiträumenerfchieuenundiiberauffälligeEreiguifie
berichteten:Hoffefte.Kriegsthaten.Ungliliksiiille.Verbrechenu. f

. w. Dieälteften
dieferunserhaltenenReationen(oon1488und1493)fiudinWiengedrirat
worden.DieerftgeuanntehandeltinWerfenvonderGefangenjchaftMari
uiiliansl.. dendieBürgervonBrüggefefihielten.dieanderebekebreibtdie
FeierlichkeitenbeiderBeltattungKaiferFriedrichs[ll, DieeritenZeitungen,dasheißtin beftiinnttritZivifrltenräuiuetiherausgegebenetlieuigleitsblätter.er
fchieueninWienzuAnfangdesficbeuzehiitenJahrhunderts.undinBerlin
erhieltiinOktober1704derBnasdruarrllküdigerdasVriuileg.wöaientliatein,Diariuimvondem.waßindemRöiuifcloeuReichpaffiret'.druckenzulaffen.UnsdiefemDiariuittentwiäeltefin;unterdeinBuehdrunerVoßdie,KöniglichprioilegirteBerlinifweZeitungvonStaats-undgelehrtenSaufen'.heutekurztocgBojfifitzeZeitungoder.gutBerlinifih.,TanteVoß'genannt.
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*B* :DUS Zeit und (Heizen.
Tlransvactl und die Engländer.

Yeituttgslürm
undKriege-gefchreifindcillgetttncl)verklnngeti.

John Bull hat feinenerftenzortiigettSchmerzdariiber
daßDentfcl-tlctudin tolonialenAngelegenheitenaucheinernftecz
Wort tnitznfnrechenficherlaubte,fo ziemlichuernntndenxaber
nochimmer if

t da?)allgemeineJntereffebeidenttapferenkleinen
Burenoolfe„dort1mten“7beifeinenHeldenundfeinenLZider
fachern.Tie englifchePolitik if

t i111mefentlicheneinetlfolitit
der englifchett'Handelsintereffen.DaÖ hat fichauchbei der
Etilnticflttngder ftaatlichettVerhältniffein Süd-Afrikanicht
oerleugnet.Ale in dendreißigerJahrendiehollandifchenWaren
dieenglifche.ltaptolonieverließen,umfichirgendwoals freie

SirCeciltlihodcß.

'PlannereinfreiesVaterlandzu fchaffetndavereitelt-eztmächft
britifcleeEiferfuclttihre“Ilnfiedlungin Natal-bis fi

e

nachmanchenZ
f fchaft-ioeleheer bis heutezumWohlefeinesLtctterlandesoer- 9

UttterftetenKämpfen111itdenEingeborenenvollzog

'Kreuz-undLnerzligeitendlichanbeidenUferndesVan(feftenFuß
fafiteti
fichdieEinrichtungderneuenGemeimoeien:Lrange-Freiftuat
nndTraueoacil,fchlinnnerfedochals dieKaffernwarendiean
dauernden,wennauchnichtoffenfundigenBemühungenderEng
liittder,diejungenReptihlifeitnnterda?Srepterder.ttöttigin.

Liiftoricizu ltringeti,Aber fo langedie?Zickenin Trattsoctci(
denaltenVrcifidetttenVretorinsundnachihmfeinenSohnan

'

ihrerSpitzehatten-maresvergeblich.Al?,jedochihr ctnfiihiger

' '

lltctcltfolgerBitrgersdurchverkehrtePiaßregelndenStaatmehr

VtlifidentVan!Kellner,

undmehrznGrundegerichtethatte,gelangesam12cApril 1877
dentEngländerShepftone-Transoacilftir feinVaterlandzu
annektiren,UmfonftfchicktettdieBurenGefandtimaftüberGe
fandtfchciftnachLondonundKapftadt,giitlicheVerhandlungen'
richteten1iichtSane, obgleich fi

e einMann fiihrte,der fchon
feitJahrennnterdenWeitenfeinesVolke-Zgenanntwurdeund
vonnunan berufenwar, an dieSpitzefeinerMitbürgerzu
treten*Van( Krüger. Er nnn:eZ-derimJahre 188l)den
AnfftatidgegendasenglifcheRegimentorgauifirte-nnterfeiner
LeitungundunterderFührungdes(HeueralsJonbertfchlugen
dieBnren in nerfchiedenenTreffen,zuletzt in derentfrheidenden
SchlachtbeiAmajnba-dieEtiglcntdernnterGeneralCollet)aus
dentLande SeineYiithiirgeriibertrtigett.fertigerdieVräfidetit

nntltethat. Vonih111wurdederldetamitee1iglifch-trcitisocicilifme

befuchen,moer nnnde1nalten.IiaiferWilhelmimBeifeitt
Ltißtttcirctsempfangentrmrde.
,liriigerhat in feinem*LleufzerttnichtsnonhöfifcherEleganz.

SeebiirnomfriefifchenStrand- dochim ruhigenBlick feiner
klarenAugenliegt eineftilleUeberlegenheit,die fich fchon

'
, "MillionVfnnd Sterlinggewann.

Vertragnon1884 gefchloffen,und zugleichltetiiitzteer feine

'

'

Anmefetiheitin Etiropaxumauchdie deutfcheÖauptftcidtzu

mattcltesttialltetr-cihrthat. Er zahltheute'c'tJahre-abernoch
innnerweißeringendfrifch?lnfchlctgegegenfeinLandnnfchcidlich
zu n1achen.filmt)nachde1nVet-trageoon1884mardasbc
gehrlicheVerlangenderEttglatiderftetsaufdenStaatderWaren
gerichtet*undbefondersgefährlichionrdenihreLieftrebungetn
als einMannvoneigenartiger*Lhattraftin SüdafrikazuAn
fehenundMachtgelangte.Cecil Rhodes hateinemerk:
wiirdigeLaufbahnhinterfich. fIll?,SohneinesenglifcltenTorf
pfarrerskamer in jungenJahren in diettaptolonie,weilfeine

DoktorZain-fon.

fchmacheGefundheitdasKlimaderHeimatnichtmehrtiertragen
konnte,Als Bauerlebteundfchaffteer,bis-ermonte) in der
ZeitdergroßenTianumtetifpekulatiotteinVermögennoneiner

Er ging nachEngland,
knüpfteVerbindungenmiteinflußreichenYiannernan undfam
alZ.KotnmiffärderRegierungzurück,1890 wurdeer zum
Vremierminifterder.ltaptolonieernannt-undnunentfalteteer
einenmfcnfendeThtitigkeit.Er dehntedeneitglifchetiBefißbie.

K _ _

, zumZambefinic?,fiihrtedenKrieggegenLobengulanndgründete
(rr ftehtnichtausuneeinStaatetnauti7foudern1t1ieeincilter

'

die„berühmte“fiidafrifanifmeChartered(Compagnie;erwareine
?lrtliönigiibereinIieichtgrößeralsDeutfchlandundOefterreicl)
zufannnengenommen.*Liberfein Ehrgeizging toeiter. Er

1896(Bd.75).

AnfianvonJohannißvurgiuTransvaal.
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wollteeinenglifchesGebiet-fchaffen.das vomKap bis nach
Oberaghptenficherftreckte.
EinenVorwand. umzur ErreichungdiefesZwecke?gegeni
Tranelvaaleinfchreitenzukönnen.mußtendieeigenartigenVer
haltniffe ii

i denGolddiftriftetiuni Johannesburg bieten.
DiefeStadt verdanktihr erftaiinlicl)fchnellesWachstumder ;

Vor zehnJahren -

war dort. wo heute60 bis 70.000Europäerwohnen.uur i

EntdeckungderWitwatersratid-Goldfelder.

iidesLand, Jetzt prodnzirtdie reichfteStadt Südafrikas
jährlichüber 8 ?MillionenPfund SterlingGold undmacht
durchaue»nichtdenEindruckeinesOrtes.dervorkurzemnoch
ein Lagerplaßuiar. Die hier cinftiffigenllitlcinders.unter
ihnennatiirlichvieleBriten. ioiinfchtetilangftBeteiligungan
derVerwaltungderRepublik.diejetztallein in derHandder
?litt-enliegt.zuerlangen.undihretllnfpriiche.diebisherzurück
gewiefenwurden.dientenCecilRhodesdazu.gegenTransvaal
vorzngehen.l)r, Jainef on. deffener fichzu diefentZwecke
bediente. if

t

heuteein*Mannvon42 Jahren. ?incher kam
feinererfehiittertetiGefundheitwegennachSüdafrika.woe? i

feinerärztlichenKauftgelang.Rhodesvoneinerfchniereti.Krank
heitzu heilen. Seitdemwarendie beidenPlanner in enger
Freundfchciftverbunden,-Iefterverwandteihn Rhodeszu
diplomatifcifenoderfriegerifchetiAktionen.bis dasGefechtvon
KriigersdorpfeinenErfolgeneinZiel fehle. Das ganzefon
tiiientaleEuropaftand in diefem.itatnpfeauffeitendertapferen
Buren.

Yriefmappe.
l)r.W.in Leipzig. VerbindliehenDank.don]kanileiderIhrefreund
liche'Anregungportforium, fo daßwirIhrenWunfeltnichtinehrerfüllen
konnten.Die V otographieftehtgnZhrerVerfiigung.

B t(
)

in .. I. M. in Kgd.(Böhmen).ll. D, in H.. A.H,in
Dresden.Kurt G. in Berlin. E. H. in Prag. F

.
Z
. in GrafTankendabgelehnt.

, herbeigeführt. _, ftoßenfind.empfiehltfichäußerftellkorflehtinderBehandlungderFunde.ja

Yeber Okand und YUeer, Yeutfclfe Zllufirirte Zeitung.

L. H
.

inBergamo.AufZhreAnfragenathderallerdingsfchonvor25IahrenbekanntenundbeliebtenGabelvorteteilenwirIhnenmit.daßmanzur*llußfnhrungderfelbenaußerdeinHäkelhakeneinerMeffinggabel- xgenauin derFormeinerreaitlangenHaarnadcli- bedarf.Mit demderStärkedet'-Garn-:tent.ffpreclfendenHäkekhakenfihlingtitiaii je eineMafthefumjedeGabelzinle.vereinigtdiefeinderMitteder
Gabelundhäkeltnunvonhierauhweiter,?fc-ManxfchliugtdenFadenttitidierechteZinkederGabel.,

indemtiiaitdiefeinitderlinkenHanduinwetidet.lgiebtdenFadendurchdiemittlereMafaie.nimmt
tiundasuntereGliedderuuidielinkeZinkeliegenden

Ptafclfe.vereinigtdieswiederiititderinitiierenDialekte.
indemnianbeide:blut-henzufaiuntenfelflitigtundhäkelt,

noclieineLuftinaielfeiin-h.Vomefeftet-.lwiederholen.Ift f

dieGabeldollgehäkelt.fo ziehtmatidaßGehäkelteein. f

fail]herunterund(antnurdiezweioverftenMafchen
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M' rs, Deloille trat durchdie offeneGla-ZthiirL ix? der Bibliothek iu die BlumenberaudaiGO)- fchritt zwifchenzwei Reihen leuchtender
Tropeugetvächfehiuf ftiefzeine zweiteGlasthiir auf
und ftand in ihremSalon - einemSalon7 in dem
wiedernicht-Zfehr koftbar- aber alles anmutigund
vornehmwar. Ein roeicherTeppichbreitetefichiiber
denBodem niedrigeVolfterfeffel luden zum Sißen
einyden Tifch, den fi

e

nniftauderuverhingeineDecke
vonprächtigertiirkifcher?lrbeittzartfarbigeAquarelle

fchmiicktendieWände, unddieAbendfoune-diedurch
hohe,kaum oerhjillteFenfter hereinfiel-fand auch
hier, anf Etagerenund Tifchchenherum berftreutf
unzähligeWunder orientalifchenKimftfleißes.
In! ZiumierwarenoierDamenanwefend.BlanÜe
dieblondeIiingfte desHanfes, kamihrerMutter bi?
au die (Hlaßthiir entgegengeeilt. Ihr nicht eben
faiönee-aber fehr liebeuslviirdige?Gefichtchenzeigte
einenetwaZberlegenenAusdruck,

„Diamar es if
t Befuchdar“ fliiftertefie.

Eleanor, die dunkeläugigeNeunzehnjährige-die
äußerlichihrer Mutter nachartete,lehnte derweilen
init berfchränkteuArmen in einerFenfteruifcheund
fandtenur einenfpöttifmeuBlick hiniiber, der un
gefährfagen follte: „Kindeu regt euchnichtauf- e?
lohnt loahrlicl)nichtder Mühe!“
Sie fahdenLeutenihreLlbftaunuuugauf hundert

Schritte an, und ihre .ßerzenßkältemachtees ihr
leichn fich iiberall- wo es zweckmäßigwarx eiue
refervirteHaltung zu beloahren.
„löliicklicheEleanorx' dachtePitti. Delville. ließ

denn-opf-deu fi
e beimEintritt ausuahmßloeifeftolz

undhochgetragen,fachtvorwärtsfiukeu„lächeltehold
felig und errötetefogar ein bißcheinwährend fi

e

die fchlankexfchöneDame, die ihr entgegengetreten
war- rnit demlandeöiibliehenHäudedruckbegrüßte.
Wir-Z.Eagles fah bezauberndaus in ihren
WitweufchleiermihreSprachewar voneiufchiueichelu
demKlang nnd ihr Euglifcl) tadelloat als fi

e jetzt
ihr Eutziickendarüber äußerte»daß die Familie
Delbille fich entfchloffeuhabe- Doveton zu ihrem
Llufeuthaltaortzu loähleir. Mit ihremkleinenSpeech
fertigF drehte fi

e

fichdann plötzlichum, faßte ein
nmgeoMädchen in fchwarzerTrauerfleidung, da5
init ihr gekommenwar, am Arm- fchob es vor
Bits. Teloille hin und fragte fchalkhaftlächelnd:
„Ich habe loohl kaumnötig, die Damen eiu
anderoorzuftclleu?“
'Frau Lhdia that einen verwundertfragendeil
Blick in ein braunesAugenpaar,da3 fi

e arts einem
blaffeu-kleinenGefichtheraus faft flehendanfah
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und murmelte:„Jh muß bedauern.ih - ih ent
finnemih wirklichniht reht -“
..Tante Lydia. haft Du mih denn ganz ver

geffeniit*entfuhr es demjungenMädhen zwifhen
Lahen und Shluhzen. Da auf einmal fühlte fie
ihre Hand von warmenFingern umfhloffen.
Es warenBlancheDelvilles Finger. Sie war

haftigvorgetretenund wandtefichjetztförmlih ent

rüftetan ihre Mutter zurück.
„Aber.Mama.“ rief fie. „wir find ja blind wie

die Maulwürfe! Dies if
t ja natiirlichMarie -

Marie Wildenhofen! Nimm Deinen Hut einmal
ab. Eoufinchen.bitte!“ Und als Marie ihr mit
bebenderHandFolge geleiftet.fuhr fi

e triumphiren
denTones fort: „Dal Seht ihr's nunwohl? Ver
änderthat fi

e

fichauh niht dieSpur. nur daßdie

fhönen braunenLockenjetzt in einendickenKnoten
verwandeltfind. O Du liebes. kleines Geficht!
Du goldigeMarie! Du Herzblatt. endlih einmal
wieder zu uns zu kommen!“ Kiiffe und Lieb
kofungenbegleitetendie leßtenAusrufe.
„Blanche kannfih durhaus niht freuen.ohne

fich läherlichzu mahen.“ dachteEleanor. das feine
Näshen riimpfend.und dann feßte fi

e

ihre fhlanke
Berfönlihkeitmit ftudirierLangfamkeit in Bewegung.
nmauchihrerfeitsdieVerwandtewillkommenzuheißen.
„GutenTag. Marie.“ fagte fi

e mit einerStimme.

fo kiiljl wiederHändedruck.der fi
e begleitete.„Ber

zeih.daß auh ic
h

Dih niht erkannte.Es lag mir- aufrichtiggeftanden-.- gar zu fern. Dich in der
Gefellfhaft einerDame zu vermuten.von der ih

annehmenmußte.daß fi
e Dir völlig fremdfei.“

Mrs. Delnille. die fih niedergebeugthatte.um

ihreNihte miitterlihauf dieStirn zu küffen.richtete
fichmit einembewunderndenBlick auf ihre ältere

Tohter wieder empor, Wie naiv und wie welt
gewandtzugleichhattedas jungeGefhöpf da zum
Ausdruckgebracht.was fi

e

felbermit höhftemBe

fremdenerfüllte. Marie Wildenhofen. die Tohter
eines uralten fiirftliheti Gefchlehts. mit demver
fhwägert zu fein man fih zur Ehre anrehnete.von
einerMrs. Eagles mit Vrotektormiene in dasHaus
der eigenenVerwandteneingeführt!Es war fo nn

erklärlich.wie es peinlih. wie es unerhörtwar.
Marie hatteEleanorsBemerkungmit harmlofer

Genugthuungangehört.
..Ja. kamDir wirklichkeineAhnung?“ fragte

fi
e lähelnd. „Nun. fo follte es auh fein. als eine

Ueberrafhutigfiir euh alle war es geplant. niht
wahr. Mrs. Eagles - Verzeihung.Flora.“ feßte

fi
e

ftammelndund errötendhinzu. als die fhöne
Dame zu der formellenAnrede fhelmifh drohend
denFinger hob.
„In der That." beftätigteMrs. Eagles. immer

nochmit einigerShalkhaftigkeitin derMiene. ..Aber
langenAuffhttb duldetedieUeberrafhungniht. das
hättemeinekleineMarie niht ausgehalten.Geftern
langtenwir an. heute- ha. ha. ha! - mußten
wir uns notwendigfhon präfentiren.“
Ein Ausdruck der Verwirrung zeigte fih in

Martens Zügen, „Flora.“ ftieß fi
e ängftlih her.

vor. „ih bin doh niht unbefheidengewefenund
habeSie veranlaßt-“
„Nein. Liebling. nein.“ fiel ihr Mrs. Eagles

haftig in dasWort. „ih merktees Ihnen beiJhrer
Heimkehrvom Spaziergangnur gleih an. daßSie
durh nichtsauf der Welt fo fehr zu beglückeirfein
wiirden als durh einenBefuh bei den liebenVer
wandten.“
„Wie gütigSie find!“ murmelteMarie. dankbar

ihre Hand ergreifendund drückend.
„Bei den liebenVerwandten!“ wiederholte in

Gedankenfür fih Eleanor in höhfter Entrüftung.
„Die Verfon if

t im ftandeund nimmt uns noh
alle unter ihre gnädigenFlügel!“ Und wiihrend
nun die Gefellfhaft fich um denKamin gruppirte.
in welchemtroß dervorgeriicktenJahreszeit nochein
traulichesFeuer flannnte.fchob fi

e

felbftihrenSeffel
ein wenig abfeits. Sie fahkeineUrfahe. fichweiter
an derKomödiezu beteiligen.Die „Verfon“ mohte
Vhrafendrehfeln. läheln undfhön thun. dieMama
fih in liebenswiirdigerShwäche fteilen.als nehme

fi
e denHumbugfür bareZlllünze.undBlanchedas

ahnungslofeGänshen fpielen. fie. Eleanor. hatte
Grundfäßeund that niht mit.
Da faß oder vielmehr da lag fi

e

nun. den
Hinterkopfauf derLehneihresSeffels. dieFüßhen

in Seidenftrümpfenund zierlihen Halbfchuhenein
bißchenunter dem Saume des Kleides hervor
gefhoben.die Hände läffig im Schoß gefaltet.und
mahte allenUmfißendendurh ihrenGefihtsausdruck
klar. was fi

e von demBefuh hielt.
Blanhe fand das Benehmenihrer Shwefter

impertinent. ihre Mutter billigte es als äußerft
charaktervoll.und Mrs. Eagles flößte es Refpekt
und Beforgnis ein. Sie erkannteeine feindliche
Night. die um jedenBreis gewonnenwerdenmußte.
brachtedeshalb erft durch eine gefhickteKörper
wendungdas jungeMädchen in ihrenGefihtskreis.
und ließ es fichdann angelegenfein. ihre liebens
wiirdigenBlickeundWortefpeziellzwifhenMrs. Del
nille und ihrer älterenTochterzu teilen.
Sie erzählte.wie fi

e Marie kennengelernt.wie

fi
e gleih beim erftenAnblick eine innigeNeigung

zu ihr gefaßtund wie fi
e

endlichzu ihrer unaus
fprehlihenFreude fi

e bewogenhabe. fi
e

nah Doveton
zu begleiten.Sie deutetemit bebenderStimme auf
denVerluft hin. der fi

e vor nun bald einemJahr
betroffen.auf die fchmerzliheLückein ihremLeben.
die jeßt das „teureGefhöpf“ in felbftloferFreund
fchaftausfüllenhelfe. Sie fprach in fanftenFlöten
tönen.aber fi

e

ließ ihreAugenundHändeeinwenig
reichlichviel mitredenund war. wenn fi

e Martens
erwähnte. fo verfhwenderifh in Lob und Zärtlih
keitsausdriickeit.daß das armeKind niht aus dem
Erröten herauskam.
„Die Frau hat keineSpur von Takt.“ fagte

fih Mrs. Delnille.undEleanordachte:..Sie weißfich
niht zubenehmenund if

t einHumbugärgfterSorte.“
Aeußerlih ließ fih dieDame desHaufes nihts

anmerken.aber daß fie. troß der Höflihkeit der
Entgegnungen.die ihr wurden. keinenrehtenAn
klangfand. entgingdoh Mrs. Eagles niht. Sie
begriff dies niht recht. Die Damen Trelawney
hattenan ihrer Art und Weife doh Gefallen ge
funden. und Mrs. Delnille und Mrs. Trelawnetj
waren Eoufinen.
Weil ihr leßtererUmftandeinfiel und weil fi

e

fih fagte. daß es niht fhaden könne. wenn man
erfahre.daß fi

e bereitsmit derAriftokratie in Ver
bindunggetretenfei. begann fi

e mit pliißliher Be
geifterungvon jenenDamen zu reden. Es war ein
heiklesThema und es trieb Mrs. Delnille. die fih

in feltenemMaße die Fähigkeit bewahrthatte. zu
erröten. wenn das Gewiffen fi

e packte.das heiße
Blut in die Wangen.
Mrs. Eagles aber fah fiir denMoment niht

nachihr hin. fi
e

hattefih mit befonderemEifer an
Eleanor gewandt. dennes drängtefie. diefermit
zuteilen.daß fi

e mit Maud Trelawneheinewunder
bareAehulihkeit habe. Eleanor nun. die ein ge-.
wiffes Telegrammeigenhändigabgefaßthatte. war
zumGlückdurh nichtsaus derFaffuitgzu bringen.
Sie blieb liegen. wie fi

e lag. wandtein dem
weißenGefiht nur die dunklenAugenmit eiskaltem
Blick nah der Spreherin. zog auf dieBerfiherung
derwunderbarenAehnlihkeithin die ftolzenBrauen
ein wenig hochund entgegnetevon oben herab:
„Finden Sie?“ .

*

„Im“ erklärteMrs. Eagles enthufiaftifh...mir
fiel es gleichauf. Ganz dasfelbefeine. vornehme
Brofil!“
Eleanor war die perfonifizirteEitelkeit.aber es

gibt Shmeiheleien und Schmeiheleicn. Eben jeßt
hatte fi

e ein Gefühl. als habe jemandnebenihr
einenkreifhendenGriffel iiber eineShiefertafel ge
zogen. Sie fhaudertemetkbarund richtetefih dann
plößlih aufatmend in ihremStuhl in die Höhe.
..Gott fe

i

Dank!“ fagte fi
e

fih. „Ein frifher
Lnftzug. ein wenigWahrheitmitten in die abfheu
licheHeuheleihinein!“
Die Thür hattefih nämlichgeöffnet.um den

SeekadettenRobert Delnille. genanntBob. herein
zu laffeu. Eleanor hatte.außer für fih felber.nur
fiir ihn noh einwenigBloß übrig in ihremengen.
kühlenHerzen. Er war zwar in faft allen Dingen
ihr genauesWiderfpiel.aber er war ein fo hiibfher
Junge. und darin ftimmteer wenigftensmit ihr
iiberein.daß er denHumbugbis in denTod haßte.
Bob fahvorderhandnoh gar keinenHumbugim

Zimmer. er fah nur eine fremde.fchbneFrau und
einjungesMädhen ntitblaffemGefihthen.kaftanien
braunem.toelligemHaar und fehr fchönenbraunen
Augen. die ihm bekanntvorkamen. Es war des

halb niht Shiihternheit - davon befaß er nur
wenig - was ihn momentanauf der Shwelle
zuriickhieli.er mußtedie braunenAugen rafcherft

in feinerErinnerungfuhen. Und er fand fie.
„Muriel" rief er mit freudeftrahlendemGeficht.

„VrinzeßhenMarie!“ Mit einemSchritt wie ein
Sprung ftand er vor der Angerufenen.faßte ihre
beidenHändeund drückte fi

e

zwifhen feinenjungen
Fäuften als ob er fi

e

zermalmenwollte.
..Du erkennftmichwieder.Bob i“ ftammelte fie

gliickfelig.
..Das follte ih meinen!“entgegneteer entrüftet.

„Ich - VrinzeßhenMarie nichterkennen?Müßte

ja einDummkopfärgfterSorte fein!- Weißt Du
noch.wie wir denFeigeubaumplünderten- Tante
Jane EourtenahsLieblingsbaum- das heißt. ih

pliinderteihn. Du ftandeftbloß unten und fagteft
dann und wann ängftlih herauf: ,Bob. ic

h

toürde
es lieber doh niht thun.* Aber hernah. als die
Nemefiskam. da meinteftDu. es fe

i

im Grunde
Deine Schuld. Du habeftmir die Feigen fo ver
lockendbefhriebenund ih fe

i

ja noh ein kleiner
Junge. kaumzehnJahre. und niht verantwortlih
für meineHandlungen. Aus Dankbarkeitverlobte

ic
h

Dich -- ha ha! nolens'oli-nö- nochfelbigen
Tagesmitmir. WegendeskleinenJungen brauchteft
Du keineAngft zu haben. verfiherte ih Dir. der
wiirde Dir fhon iiber den Kopf wachfen,Und hat
er nun niht Wort gehalten-» was?“
„Im“ beftätigteMarie. ..Bob.Du bift einRiefe

geworden.“
„Nicht wahr. fünf Ftiß neunZoll if

t

fhon eine
ganz paffableLänge.“ meinteer mit einemfelbft
zufriedenettSeitcnblick in denKaminfpiegel. „Jtäh
ftensavancire ih anh zumLieutenant.Was meinfi
Du. wollenwir niht heutegleih den Hohzeitstag
feftfeßen?“
„Aber. Bob!“ mahnteMrs. Delnille (ahead.
„Erhebft Du vielleichtEinfpruch?“ fragte er.

feinhübfhes.fonnverbranntesAntliß mit denblißen
denShelmenaugenderMutter zuwendend.„ Ah fo l “

befannerfich.als erdeszweitenGaftesanfihtigward.
..Daß ic
h

ein unhöfliherShlingel fei. wollteftDu
nur fagen?“ Dann. ohneerft eineVorftellung ab:
zuwarten. bot er mit einem treuher'zigen:„Wie
geht's?“ der fhönen Frau feineRechteund drückte
die ihre fo derb. daß er ihr die Steine ihres
Diamantringes in den Finger preßte. Sie fpürte
den Shmerz ein paar Tage lang. fiir denMoment
aber ließ fi

e
fih nichtsmerkenund mit derweiteren

Behandlung.die fi
e non Bob erfuhr. hatte fi
e

alle
Urfache.zufriedenzu fein.
Ein Seffel war in denKreis niht reht mehr

hinein zu zwängen. fo brahte denn der neue?ln
kömtnlingfeine refpektableLänge fo gut es ging
auf de1nweißflockigenFell vor demKamin unter.

„Donnerwetternochmal!“dachteer. wie er da
mehrlag als faß. ..Bon fiinf Frauenzimmeritum
ringt! Das nenne ih Glückhaben!“ Dann be
trahtete er dasjenigeFrauenzimmer.das er noh
niht kannte.verftohlenein wenignäher. „Famofe
Augen.“mußteer fih fagen.„feinesNäschen.Mund
zumKiiffen! Trauerfhneppe.Witwenfhleier?Mann
verloren. Armer Teufel. von folh einemFrauhen
fortzumiiffen!- Wie meinteftDu. Vrinzeßhen?“
unterbraher feinenGedankengang.
„Ob Du fhon weiteReifen gemachthaft. fragte

ih nur.“ antworteteMarie.
..WeiteReifen? Hm! Wie man's nehmenwill,

Einmal rund um die Erde herum- ift Dir das
weit genug.Vrinzeßhen?“
„Ja. wahrhaftig! Und wie gefüllt Dir Dein

Beruf?“
Die Augen ftrahlten ihm im Kopfe vor Be

geifterung.aber er quetfhtedoh einenSeufzer her
aus. ..Es toäre ja weiterniht viel daran auszu
fcßen.“meinteer. „aberwennman fo tage-.woheu
und monatelangzwifhen Himmel und Meer nichts
andereszu fehenkriegtals grüneJungen und ält
lihe Shnurrbärte. dann packteinentnituntereine

folhe Sehnfuht nah braunenMädhenaugen.weichen
Händhenund fiißen. kleinenKnopfftiefelchen.daß
es rein zumBerrücktwerdeitift!“
„Bob. Du ttnverfhäntterJunge!“ rief Blanche

lahend.tvährendMarie errötenddieKnopfftiefelhen.
die er im Sinne hatte. unter demSaume ihres
Kleides verfchwindenließ.

B.: ...
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„NeinzumBelkücktwerden.“beharrteer.
-
„unfer

Kapitänkannwir's bezeugen, Der hatteauchvon

nnferenFraiiell nbergenug.und wie die Ordre zur
Heimkehrkam. da ging's mit Dampf. Hatte 'ne
Lady Jane oderMary in Vlymoitth fitzen.wollte

heiraten.derGlückspilz. Na. wiegefagt.wir flogen
nur fo von der Südfee her durchdie Magelhaens

ftraße. Angelegtward nirgends.dieVorrätenahmen
reißendab. derHunger erreichteeinenwahnfinnigen
Grad. Mit gräßlicherGier in den hohlenAugen.
iiberlegtenwir fchon. wen von uns das Schickfal
toohl zum Braten fiir die iibrigen beftimmthaben
könne. da - noch eben rechtzeitig'- faufte die
,Britannim in unferen gentütlichenalten englifckien
Kanal hinein. Wir wurden fämtlichvor Freuden
ohntnächtig.TragbahrenbefürdertenunsandasLand.“
Alle lachten;Mrs. Delville meinte: „Als Du

hier ankamft. fah man Dir von den traurigenEnt
behrungen gar nichtsmehran.“
..Das ift's ja eben.“entgegneteer. aus tieffter

Bruft aufftöhnend. „man fiehtmir von derartigen
Entbehrungen niemalsetwasan. Llngeirblicklicl)zum
Beifpiel verfpüre ic

h

einenHunger. daß ic
h

Kiefel
fteine verfclyliugeirkönnte.aber wer merkrs? Wer
ftreckt barmherzigdie Hand nach der Schelle aus
und läßt denFiinfuhrtheehereinbringen.derfchon
feit einer halbenStunde draußenwartet? Niemand.
IG muß mir fchonfelberhelfen.“
Damit fpranger lächelndauf. derarglofeJüng

ling. und that. was Mutter undSchwefterEleanor
verzweifeltgernverhinderthätten.dasheißter drückte
auf die Schelleund befahldemeintretendenDiener.
den Thee zu dringen.
HöflichkeitshalbermachteMrs. EaglesjeßtMiene.

fich zu entfernen. und ebenfallshüflichkeitshalber
ward fie von der liebenswürdigenWirtin. diediefen
Gaft int Grunde ihres Herzens bon dem kleinen.
gemütlichenMahl. .das fo fehr darnachangethan
war. die Vertraulichkeitzu fördern.nichtweit genug
tvegwünfchenkonnte.auf ihren Sitz zurückgenötigt.
Der Thce erfchien in Begleitungvon frifchem
Kuchennnd löfclfpapierdiititienBntterbrötchen.auf
einem-kleinenTifch aus toeißemKorbgeflecht.Blanche
fchenkteein. Bob bedientedie Damenund that mit
gutenund fchlechtenWitten fein möglichftes.keine
Langeweileaufkommenzu laffen. Dies gelangihm
dennauch fo vollftändig.daß Mrs. Eagles. als fi

e

fichnachder zweitenTaffe wirklichempfohlenhatte.
ihrer Freundin Marie auf der Heimfahrtmitteilte.

fi
e

habekeine fo angenehmverlebtehalbeStunde in

ihrer ganzenErinnerung.
„Es find entzückendeNienfchen.“fchwärmtefie.

..einfachentzückendeMenfihen!“
'

„Nicht wahr?“ erwiderteMarie. durchdas Lob
begliickt.„Tante Lydia if

t
fo lieb. Blanche fo gut.

Bob fo treuherzigund Eleanor - ja. Eleanor.“
befann fi

e

fich. „war einwenigfteifundwunderlich.
Ich möchtewiffen. was fi

e

hatte?“
Mrs. Eagles hätteihr genaueAuskunft erteilen

können.aber fi
e

behieltihreWeisheit lieberfür fich
und meinteauf dieFragehin nur mit gleichmütigenr
Achfelzucken:„Wer iveiß? Vielleichtneigt fi

e

zur
Schüchternheit.Sie if

t übrigens ein bildfchönes
Mädchen. fi

e gefälltmir außerordentlich.“
„Das bildfchöneNiädchen“gefiel dem eigenen

Bruder für denMoment vie( iveniger. Bob war.
nachdemer dieDamen an denWagengeleitethatte.
mit argloferHeiterkeit in den Salon zurückgekehrt,
Hier begegneteer fofort Eleanors empörtemBlick.
„Na.“ fragteer verwundert.„was if

t nnn los?“
„Bob.“ erklärte fi

e in einemTon. fo fcharfund
kaltwieStahl. .. Du haftDichabfcheulichbenommen.“
„Soll dasheißen.daß ic

h

zu viel Kuchengegeffen
habe?“ erkundigteer fich.
„Wie durfteftDu dieVerfon als Unferesgleickien

behandeln?“fuhr fie. die frivole Aeußerungtiber
hörend.fort.
„Die Verfon? WelcheVerfon?“ Er fpähtemit

demverblüffteftenGefichtsatisdrtickvon derWelt im
Zimmer umher.
„Du tveißtrechtgut. wen ic

h

meine.“
„Den Henkerweiß ic

h

das! Du kommftmir
völlig übergefchnapptvor. Mutter. was will das
thöriclhteDing?“
_„Bob.“ entgegneteMrs, Delville mit betrübtem
Kopffwütteln. „fie if

t

nichtthöricht. fi
e fprichtim

Grundenur aus. was ic
h

felber-- Ach ja. es ift

Reber c:Land und Meer. Yeutfaie chllnftrirte cZeitung.
__ 299

wirklichein Unglück.daßDu heutenichteinehalbe
Stunde fpäternachHaufe gekommenbift!“
„Sieh einmal an!“ rief er. fchobfichmit dem

Fuß einenStuhl herbeiund warf fichdaraufnieder
daß es krachte. „Hat nur eineneinzigenSohn -
kriegtihn alle Iubeljahre einmalauf ein paarMo
nate zu fehen.und das if

t

ihr nochzn viel- freut
fichüber jedeextrahalbeStunde. die er außer dem
Haufe zubringt! Rabenmutteri“
..Aber lieberZunge.“ beeiltefichMrs. Delville

zu verfichern.„fo war es ja tiatürlicl)nichtgemeint.
Ich bin ja nur zu glücklich.wenn ic

h

Dich in meiner
Nähe habeund - Du brauchftgar nichtfolchein
Gefichtzu machen_ Du weißt es auch.Du Büfe
wicht! Nur um Unfug zu verhiiteit.hätte ic

h

Dich
heuteeinWeilchenlänger fortgewünfiht.dennes if

t

Unfug. wennman Leute einandernähert. die fich
ewig fernbleibenfollten. Und das thateftDu durch
Deine zwanglofeArt und Weife. Wir faßen dem
Befuch fo fteif undfremdgegenüber.wie fich'sziemte.
dochDu kamftmit DeinenThorheitennnd luftigen

Gefchickften.machteftalle lachenundüberbrückteftdie
Kluft. Man fah es der Verfon an. als fi

e

hinaus
ftolzirte. ihre kiihnftenErwartungenwaren über
treffen.“
„Hml“ machteBob nachdenklich.„iind welche

Verfon ift's nun. um die es fichhandelt?“
„Diefe Mrs. Eagles natürlich.“
„Eagles? War das der Name der blonden

Schönheit? Und die foll eine,Berfom fein? Dann
fchockirtn1ich'saber im höchftettGrade. daß man

fi
e bei Dir trifft. Nintter.“

..Ich kanndochnichtdafiir. daß fi
e mir ihren

Befuchaufdrängt.“
„Taufendnochmal. So einenimmt man eben

itichtan.“
„So eine? Ich verfteheDich nichtrecht.“
„Nun. was ich eine ,Verfom nenne. if

t ein

Frauenzitnmervon fchlechtentLebenswandel.“
„Bobi“ fchrieMrs. Delville entfeßt;Blanche

ward rot; Eleanor zucktefpbttifchdie Achfeln.
„Na. wir find ja unteruns.“ meinteBob tröft

na.. „Alfo zu derKategoriegehört fi
e

nicht? Dann
foll 1nich'snur wundern.was für eineArt Verfon

fi
e

fein mag.“ _
„Eine jedenfalls.mit der wir unter keinenUm

ftändenverkehrenkönnen.“ erklärteEleanor unge
duldig.
„Teufel auch! Warum dennnicht?“
„Laß dasFlachen.Bob.“ mahnteMrs. Delville.

„Bedenke.daßDu Dich in Damengefellfchaftbefindeft.
“

„Meinft Du. da kämeder Teufel nie hinein?
Acht Niutter -“
„Bobk“
„Na ja. alfo kurzundgut: Warumdennnicht?"
..Sie felbft if

t von völlig dunklerHerkunft.“
antworteteEleanor. „und man munkelt. daß ihr
Mann ein eingewanderterDeutfcherwar. der feinen
NamenAdler in Eagles überfeßte-“
„Donnerw - Vardonl lind tveitermunkelt

man nichts?“Und darum if
t

fi
e eineVerfon? Ich

hattemir ihreVerbrechenwirklicheinbißchenfchwärzer
vorgeftellt.“
„Der Name Adler.“ fuhr Eleanor ftirnrunzelnd

fort. ..folkauf jüdifcheAbftannnunghindeutem“
„So? Nun. meinetwegen.Disraeli if
t

auchein
Jude und ein famofer.“
„Disraeli if
t ein Gentleman. Diefer Eagles

jedochwar. wie es fcheint.ein Stockbroker(Makler)
in der City. und daß wir die Witwe einesStock
brokersin unfererGefellfchaftnichtbrauchenkönnen.
liegt auf der Hand.“ f
„Weißt Du. was auch auf der Hand liegt?“

fragteBob mehrerboftdurchihreManier als durch
das. was fi

e fagte. „Daß Du ein verwiinfchthoch
mütigesGefchöpfbift. das ftatt vernünftigerGe
dankennur die alberneVeerageim Kopf hat! Um
die paar taufendIndividuen. die darin verzeichnet
ftehen.drehtfichDein ganzesSinnen undTrachten.
die übrigeMenfmheit if

t wie Staub unter Deinen
Füßen oderexiftirtüberhauptnichtfiir Dich. Wenn
Du nur ein bißchenkorpulenterwäreft. fo würdeich
glauben. Du wäreft die Veeragefelber in Fleifch
und Blut.“
Eleanor lächeltenur ironifch. Mrs. Delvillebe

merktetadelnd: „Bob. eineSchwefterwill auchals
Dame behandeltfein.“

„Mutter/t verfeßteer grollend.„ichwollte.meine
SchwefterwäreeinBruder und mit auf dieMarine
gekommen.da hätten fi

e

ihr denNonfensmit Lachen.
SpäffennndRippenftößenbaldgenugausgetrieben.“
„In der That?“ vertoundertefichFrau Lydia.

..Nimmtman es mit diefenDingen fo leichtauf der
Marine? Haft Du zum Beifpiel junge Leute aus
der Mittelklaffeunter Deinen Kameraden?“
„N-icht. daß ic

h

toüßte.“
..SöhnevonBörfenmaklern.Krämern.Schuftern.

Säineidern?“
„Vfuh Mutter. welcheineIdee! Natürlich nur

Gentlemenl“

„Nun wollte ich. Du könnteftDein empörtes
Gefichtim Spiegel fehen.“ lachteEleanor beluftigt
auf. „Völlig undenkbar if

t Dir ein Kamerad. der
keinGentlemanwäre. und da machftDu es nun
uns zum Vorwurf. daß wir mit einer Fran nicht
verkehrenwollen. die keineLady ift.“
Er hatteein wenig verdußtdreingefchant.jeßt

aberfuhr er hißigauf: „Das if
t etwasganzanderes.

So einemRüpel. für deffenErziehungdes Vaters
-Kramladenoder Werkftatt das Geld gelieferthat.
demmerktman die Gemeinheitfofort an - an
feinerEockneyfprache.an feinemEocknetibenehmen.
an feinerwjderwärtigenHundemanier.dieHand zu
lecken.von derer Vrügel bekommenhat. Aber diefer
Mrs. Eagles if

t

abfolut nichts anzumerken.Sie
fiehtnicht nur entzückend. fi

e

fieht vornehmaus.
fprichtund benimmtfich durchauswie eine Lady.- Niutter. Du mußt mir das bezeugen!“wandte
er fich.als Eleanor nur fpöttifchblickte. aufgeregt
an Mrs. Delville.
„Ich kann es leidernicht. mein Junge.“ er

widertediefe...ichgebeDeinerSchwefterrecht. Die
Frau if

t keineLady. Das äußert fich in ver
fchiedenenkleinenZügen. die Dir entgangenfein
mögen.und in dem einenHauptzug.daß fi

e

uns.
die wir fi

e

nichtwiinfmen. ihre Bekanntfchaftauf
drängt."
„Konnte fi

e

ahnen.daß ihr fi
e

itichttoüufchtet?“
„Gewiß, Wäre uns derGedankean einenVer

kehrmit ihr angenehmgewefen. fo hätten wir fi
e

bald nachihremEinzug in Elyffe Court vonWood
leigh aus aufgefucht.Daß wir dies nicht thaten.
war ein Wink für fie. _Aber fi
e

hat denWink un
beachtetgelaffenundprofitirtnun vonunferemWoh
nungswechfel.um fichbei uns einzuführen.“
Bob fchüttelteverdrießlicl)denKopf. ..Scheuß

licht“ brummteer. „Da muß man feinelumpigen
paar Urlanbsmonatein einemNeft zubringen.wo
man die hübfchenGefichtermit der Laternefachen
kann, Findet man aber mal eines. dann heißt's
gleich: ,Nur ja nichthinfehenl*- Na. will alles
nichthelfen.“ fuhr er achfelzuckendfort. „ich bleibe
alfo auf Annie Smith angewiefen.Wenn fi

e

mich
überkurzoderlang ruinirt. fo ift's ebeneureSchuld.“
-
„Was willft Du damitfagen?“fragteMrs. Del

ville erfchrockeit.
„Nun. ich kanndochanftandshalbernicht in den

Laden treten.ohneihr etwasabzukaufen?Da geht
dann das Geld fo bei kleinemdrauf. Vorhiu habe

ic
h

ihr für 'nen Benny Stecknadelnabgehandelt-
liegen in Deinem Schlafzimmerauf der Toilette.
Niutter.“
„Armer Junge.“ lachteFrau Lydia. ihreBörfe

ziehend.„den Vennh follft Du wiederhaben.“
„Sehr hübfchwäre es.“ meinteer. ..wennDu

mir denBenny in Silber gäbeft.oder itteinetwegetl
auch in Gold. Sieh einmalnach.Mutter. ob Du
nicht einen kleineniiberflüffigenhalben Sovereign'

haft.“
..Bob/t feufztefie. „es if

t

unverantwortlich.wie
Du michausplünderft.“
„Ift es meineSchuld. Mutter. daß derAnblick

hübfcherGefichterhierorts fo verteufelt--“
„Bobl“
„Vardoni - So verzweifeltkoftfpieligift? Wäre

diefeMrs. EaglesnichtunglücklicherweifeeineVerfon.
dann würdeftDu den halbenSovereignwahrfcheiir
lich fparenkönnten. fo aber- beftenDank!“
Er war anfgeftandett.hatte das Erbettcltein

Empfanggenommenund küßtenun der Spenderin
zärtlichdie Stirn.
„Du bift ein Engel. Mutter.“ fagteer. „und

Du fiehft trotzDeiner grauenHaare immer noch
fehr nett aus. uebrigens.“ entfanner fich. ..das
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Vrinzeßchenfah auchnett aus - was? Hübfcl) ift

fi
e ja nicht geradezu nennen- nein. verlieben

brauchtman fichnichtauf den erftenBlick in fie.
aber lieb muß man fi

e

haben. Alle Herzensgüte
der Welt fchautdemkleinenDing aus denAugen.
und was für niedlicheFüße fi

e

hat! Nimm wir's

nichtübel.Mutter. aber ic
h

glaubefaft. dieStiefelchen
findnocheinenhalbenFingerbreitkürzerwieDeine."

„Dafür.“ entgegneteFrau Lydia ein wenig
pikirt. ..ift die ganze Figur auchmindeftensum
einenKopf kleiner.“
..Ha h

a

ha!“ lachteer auf. „In demVunkt
bift Du dochfterblich. Na. nur ftill! Wollen ihn
Dir großmütiglaffen. den kleinftenFuß in Devon
und Cornwall.“
..Bob. Du bift ein Schlingel!“
..DenDu gernlos feinmöchteft.willft Du fagen?

Nun. ich gehe ja auchfchon.“
„Wohin?t*
„In die Stadt - Billard fpielen.“
Er that ein paar Schritte der Thür zu. ftand

ftill und drehtefich haftig wiederum. „Hallot“
rief er. „Was fällt mir da ein? Ich habe ja das
Vrinzeßcheneigenhändigzu derMrs. Eagles in den
Wagen gehoben. Es fcheintalfo. daß Tante Jane
Eourtenayder Kleinen den Verkehrerlaubt!“
„Du bildeftDir wohl ein. daß Marie fich in

Courtenat)Hollow aufhält?“ fragteEleanor ironifch.
„Jrrtuuy mein lieber Bob. Sie hat fich in Jiizza

fo engmit der,Dameh dieDichentziickt.befreundet.
daß fi

e

ihrerEinladungnachClyffeCourt gefolgtift.
“

..Und auf eine Frau. die einer Vrinzeß von
Wildenhofenzur Freundin gut genugift.“ rief Bob
im Tone der Entriiftung. ..fehenwir hochmütig
hinab? Da fteht mir aber der Verftand ftill.
Vrinzeu und Vrinzeffinnenfind wir denndochnoch
langenicht!“
„Ohol“ machteEleanor. denKopf in denNacken

biegend, „Ein englifcherGentleman if
t

ebenfogut
wie ein deutftherVrinz.“
„Und einer englifchenLady.“ verfeßteer fcharf.

„ftehtdie Befcheidenheitgut. Als von deu„Delville
nochnichtsbekanntwar. da faßendie Wildenhofen
fchonauf demStammfchloß.das fi

e

nochheute b
e

wohnen.und beherrfchtendas Land.“
„Das Ländchenwillft Du fagen.“ fpöttelte

Eleanor. „das mikrofkopifcl)kleineLändchenmit der
Handvoll Bewohnerdarin!“
„Kinderx“ flehte Mrs. Deloitte.

Streifen!“
„Mutter.“ forderteBob hißig. „fo verbieteihr

dochdies Großartigthun! Das Mädchenfährt ja

nochaus der Haut vor Hochmut. Sind wir nicht
immerftolzauf dieVerbindungmit denWildenhofen
gewefen?“
„Ich wüßtenicht.“antworteteFrau Lydia zögernd.

„daß wir auf die Verbindung mit demZweig der
Familie. demMarie angehört.ftolz zu fein ilrfache
gehabthätten.“
„Baht Wenn der Vater einVerfchweitderwar.

einFiirftenfohnwar er immerhinundeinGentleman
durchunddurch;daßdieTochtereineLady ift. wirft
Du auchnicht lengnenkönnen.“
„Reim“ gab Mrs. Deloille zu. „Sie hat bei

aller EinfachheitetwasdurchausVornehmes in ihrem
Wefen. Ich bedaueredaher auch lebhaft. daß fi

e

fichdurchden Aufenthalt im Haufe dieferFreundin
denVerkehrmit uns zeitweiligabgefchnittetrhat.“
..Abgefchnitteu?“ftieß Bob außer fichhervor,

..Aber. lieber Junge. es if
t

dochklar. daß wir
ihr jeßt keineAufmerkfamkeitenerweifenkönnten.
ohneuns zugleichmit dieferMrs. Eagleseinzulaffen.“
„Blanche.hörftDas?“ rief Bob. ging auf die

Schwefterzu. die anftheinend in einenRoman ver
tieft dagefeffenhatte. riß ihr das Buch aus der
Hand und wiederholte. fi

e mit zornigeuAugen an
blißend: „Hörft Das? Das Vrinzeßwen foll in

Acht undBann gethanwerden!“

„Ich hörees wohl.“ antworteteBlanchegrollend.
..aber feinWort muß manhalten.und ic

h

habeauf
Sonnabendnachmittageinen Spaziergangmit ihr
verabredet.“
„Braut“ rief Bob. ihr einenkameradfchaftlichen

Schlag auf die Schulter verfeßend. ..Ich begleite
euch.“
„In diefer Sache.“ tneinteEleanor. die der

jüngerenSchwefterdie größereLiebe des Bruders

..laßt das

nichtgönnte. ..tvird Vapa wohl nochein Wörtchen
tnitzufprechenhaben.“
„Wird er das?“ fragteBob. ihrenfpißigenTon

nachahmend.„Nun. im Notfall kannman fich ja

iwcl)auf Rule Britannia berufen:8rjt0n8treuerZitat]
be 81are5! Komm. Blanche. ic

h

habeDir etwaszu
zeigen.“
Arm in Arm fchrittendieGefchwifterder Thür

zu. Die Klinke in derHand. bliebBob ftehen.Es
war folchein fchelmifckfesGefunkel in feinenAugen.
daß Blanchefragte:
..Was haft Du?“
„Html“ machteer. nach Eleanor hinblinzend.

„Ich denkenur. daß Hochmutgewöhnlichvor dem
Fall kommt.und was fiir einenHauptfpaßesgeben
würde.wennMiß Veeragefich einmal fterblich in

einenMaufefallenhändlerverliebte.“
Das Lachenüber diefeBosheit blieb den beiden

im Halfe ftecken.denndie Thür hattefich plößlicl)
geöffnet.und vor ihnen ftand der Oberft. ftattlich,

fchön.fteif. vornehm.blaß undwiirdevoll, Er kehrte
von irgendeinerSitzung in Exeterzurück.die ihm
die Laune nichtverdorbenzu habenfchien.dennes
war ein freundlicherBlick. mit demer feineKinder
begrüßte.
..Nun. einguterWitz?“ erkundigteer fich...einer.

über denman mitlachenkann?“
„Nein Vater. nichtsBefonderesx*antworteteBob

haftig. Die Schelmereiwar jäh aus feinenAugen
verfchwunden.feineZüge zeigteneinengezwungenen
Ausdruck.wiihrendman Blanchedeutlichdie ängft
licheHaft. hinauszukommen.anfah. Beide hatten in

der erftenKindheitviel vonderEiferfuchtdesVaters
zu leidengehabt. der ihnen die Liebe der Mutter
nichtgegönnt.Nun fand derMann zu denHerzen.' die er fich felbft verfchloffenhatte. denWeg nicht
mehr. und es war ihm bitter. aber anmerkenließ
er fichdies niemals.auchjeßt tiicht. Gelaffen.mit
faft übertriebenerRitterlichkeittrat er zur Seite. um
Blanchean fichvorüber zu laffen. dann. als fich
dieThür lfinterdenDovoneilendengefchloffen.näherte
er fichdenDamen am Kamin.
..Sieh da. Eleanor.“ fagte er. fich iiber die

Lieblingstochterbeugend.urn fi
e

auf die Stirn zu
kiiffen. „Öiibfch, daß Du mir beimThee Gefell
fchaftleiftenwillft.“ (Fortfetzungfolgt.)

Der (Ghalifa e
l

Aiahdi.

Win
ftätidigesKapitelderälterenLiteratur if

t dieEr
zählungvondemcirmenEhriftettfklaven.der. durch

eindiifteresVerhängnis in dieHändederUngläubigetige
raten. vieleJahre in harterKnechtfchaftverharrenmußte.
bis ihmendlichdieBefreiunggelang.HeutigenTageswird
diefesThemanur nochfelteubehandelt.undtvenndennoch
einneuererDichterdeugleichenStoff verwertet.fo verlegt
er. umfichdieGlaubwürdigkeitzufichern.dieHandlung
iahrhunderteiveitzurück.Liberein gröfzererPoet als die
Bhantafie if

t

oftdieWirklichkeit;demSkeptizismnsunferer
ZeitzumLrotzefchafft fi

e nochimmer„Romane“.diewir
als unhaltbctrin derErfindungfchnödeverwerfenwiirden.
wennnichtdieThatfacheitrtnbeftrittenfeftftäuden,Wieeinft
dergroßeMohamedin fcltlauerBerechnungderBerhältniffe
undohneScheuvorbedenklichen*Mittelneinllieligionsftifter
undStaatenbegriinderwerdenkonnte.wir ivitrdenesheute
kaumbegreifen.tvenuwir *Ilehtilichesnicht in unfereuTagen

i erlebthätten,WieeineFabelklangesvorfünfzehnJahren.
als verlautbarte.im SudanhabederDerwifchMohamed
Achmed.derSohncitieseinfachenFakir-s.dieFahnederEm
pörungaufgepflanztundimNamenAllahsfichnichtnurzum
rechtmäßigenBeherrfcherdesVharaonenlandes.fondernder
ganzenWelterklärt.GleichimerftenAnlaufwardasGlück
ibmhold.dievondenägyptifchetiBeamtengebrandfchaßtett
StämmefchartenfichjubelndundbeutefrohumfeinVanier.
unddie „mahdiftifcheBewegung“ivardeineernfteGefahr
fiir dieZivilifatioti.Ein allgemeinesSchmerzgefühlrief im
"IlltendlcindederFull desphilanthropifchenHeldenGordon
hervor.undwieeineSühneerfchienes.alswenigeMonate
daraufdergraufcimeMahdivondenBlatterndahingerafft
wurde. AberdieHoffnung.daßnunmehrderSudanftir
die.lkultitrfchnellwiedergewonnenwerdenkönne.befttitigte
fichnicht.der„Chalifa“tratdasErbedesMahdian. die
frühererauheGewaltdurcheinewahreSchreckensherrfchaft
verfchärfend.getreunachdemWorte:..BietaVaterhateuch
mitRutengezüchtigt.ichaberwill euchmit Skorpionen
ziichticfen."
Niemandhatdiesherbererfahrenals jeneunglücklichen
Europäer.welche in die GewaltderMahdiftengeraten
waren. Die ganzegebildeteWelt nahmAnteil an ihrem
traurigenSchictfal.undfreudigeAufregungriefdieKunde

vonderEtitweichtmgdesMiffionarsVaterDhrwalderher
vor.deretwaanderthalbJahre fpäterdieNachrichtvonder
glitcklichenBefreiungSlatin Beys folgte.Erwecktenfchon
dieBerichteOhrwaldersüberfeineLeidenundfeineRettung
hohesJntereffe. fo fah manmiterhöhterSpannungdeu
SchilderungenSlatins entgegen.der von einerhöheren
Warteals der fchlichteBiiffionardieEreiguiffeund ihre
Tragweitezubeurteilenvermochte.DieErwartungenwurden
nichtgetäufcht.dennwasSlatin. mitJubel in Kairound
dann in Wienbegrüßt. in öffentlichenVorträgen. in Inter
viewsmitgefchickteuAnshorchernund in eigenenZeitungs
artifelnvorläufigmitteilte.daswar bis zumRomanhaften
fpannetid.JudeffetttuufztebiszurplattmiifzigenSchilderung
feinerErlebniffedieWeltfichnocheineguteWeilegedulden.
underftjetzterfcheintfeinbedeutendes.fiir dieneuereGe
fchichtedesSudangrundlegendesWerkimDruck:„Feuer
und Schwert im Sudan“ (Leipzig. F. A. Brockhaus).
RudolfSlatinftandimJuli 1878alsöfterreichifcherLieu
tenantanderbosnifchettGrenze.als ervonGordonVafcha.
mitdemervierJahrezuvoraufeinerkleinenReifenachdem
Sudanbekanntgewordenwar.dieEinladungerhielt.wieder
dorthinzu kommenund in ägyptifcheDienftezu treten,Er
folgteder Oluffordernng.wurdeim Februar1879 von
GordonzitnächftzumFinanzinfpektordesSudanunddarauf
zumMudir (Gouverneur)vonDara(Süd-undWeft-Darfur)
ernannt.In eingehenderSchilderunglegtSlatindieGründe
derUnzufriedenheitdar. dieunterdenEingeborenenwider
dieägyptifcheRegierungherrfchtennd denBodenfür die
EmpörungdesPtahdivorbereitete.Ebenfofeffelnderzählt
er vondemVerlaufdesfilufftattdes.derfiegreichfichimmer
weiterausbreiteteundmitdemFalleChartumsfiirAegypten
denBerlnftdesganzenSudan zur Folge hatte. Schon
vorherhatteSlatin.deffenTruppenunterdenfortwährendeti
Kämpfendezimirtunderfchöpftwaren.uuddenaußerdem
derVerratim eigenenHeerebedrohte.fichdemMahdier
gebenmüffen.Anfänglichmit einergewifienMilde b

e

handelt.erfuhrer fpätergraufameHärte.undwaser von
feinenundfeinerSchickfalsgefährtenLeidenberichtet.ent
wirftvondenVeinigerneinerfchreckendesBild. Jndeffen
derMahdi if

t

tot.feineBerfönlichkeitgehörtfchonderGe
fchichtean. ttnd fo wollenwir. aufSlatinsAufzeichnungen
fußetid.unsmitfeinemIiachfolgerbefchäftigetr.demCha
lifa Abdullahi ebnSeid Biohamed. Zwar if

t unter
ihmdiemahdiftifcheBewegungetwasins Stöckengeraten.
aberhierundda vernimmtmandochvonihr. und erft
jüugftberichtetendieZeitungen.dieKämpfezwifchenden
Italienernund AbhffitiiernhättendenMahdiftenBer
anlaffitnggegeben.tviederaufdemKriegsfchatiplaßzu er
fcheinen.Deshalb if
t es toahrfcheinlich.daß in denafrika
nifchenWirrenauchdemEhalifawiedereineRollezufällt,
und fo dürfenwir hoffen.daß eineEharakterfkizzediefes
MannesdenLefernwillkommenfeinwird.
Abdullahi.aus demaraliifchetiStammederTactfcha.

. fchloßfichdemMahdian. als diefererftioenigeGläubige
umfichgefammelthatte. Sein ganzesBefißtumwar ein
fchlechtesBaumwollenhettidund ein erbärmlicherReitefel.
Bald jedochkatnerbeidemScheichMohamedAchmed.wie
derneueProphetfichdamalsnochnannte. in Gnadenund
dienteihm als Werkzeug.die Unzufriedenheitder Ein
geborenenzu fchüren,Unmittelbarnachdenerftenglück
lichenKämpfenmitdenRegiernngstruppenwurdeer vom
MahdizumEhalifa(StellvertreterdesPropheten)erhoben.
eineWürde.die freilichnocheinigenanderenHäuptlingeti
erteiltwurde. WährendSlatin vomMahdiZügeperfön
licherFeigheitberichtet.fcheintAbdullahi in derSchlacht
feinenManngeftandenzuhaben.dafüraberübertraferauch
an GraufamkeitfeinenGebieter.Wegenfeinerbevorzugten
StellungbeimMahdi vielfachangefeiudet.felbftvon
deffenVerwandten.ruhteer nicht.bis diefer iu einer
(öffentlichenVroklamatiotifeine.Abdullahis.Berdienfteaner
kannteund ihn ausdrücklichfiir feinenerftenStellvertreter
erklärte.„Lllleswaser thut.“ heißtes in dieferBreita
mation...gefchiehtaufBefehldesProphetenodermit1neiner
Erlaubnis;er if

t meinVermittlerbeiderLlusfilhrrtngdes
WillensdesPropheten.Alle. die anGott undan mich
glauben.müffeuan ihnglauben.“An deneiferfiichtigen
VerwandtenfeinesMeiftersnahmfpäter*Ilbdullahi.felber
zurHerrfchaftgelangt.blutigeRache.
Slatin Bey. vondenMahdifteu in Abd e

l

Kadr um
getanft.bliebnachderGefangenncihmecils..Biulazem“beim
Ehalifa. das heißterwurdedernächftenUmgebungdes:
felbeneingereihtundhattealleZeitzu feinerVerfiigung zu

ftehen.Es fchmeicheltedemAraber.denehemaligenMadn
vonDaraalsDienerzuhaben.dervorfeinerThürderBe
fehleharrenund bei feinenAus-tittenzuFußenebenher
laufenmußte. Jin übrigenfiihrteSlatin. freilichunter
kärglichbemeffenenMitteln. in derihmatigewiefeuen,Hütte
eineneigenenHaushalt. ja der("halifahattedieGitte.diefen
durchZufendungcitiesWeibeszu bereichern.wobeialler
dingsdieWahl fo iutglücklichwie möglichgetroffenwar.
Bald tratan dieStelleeinerverachtungsoollettGnadedie
völligeUngnade.dennSlatin war in denVerdachtdes
Berrutesgekommen.Er tvurde in .Kettengelegtundkaum

fo weitgenährt.dafier dem.Hungertodeentging.aberend
lichlächelteihmiviederdieSonnederHuld. dasheißter
trat in feinefrühereStellungals Mulazemzurück.war
wiederder gehorfameSklaveeinesgraufameu.launifweu
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uudeinenGebieiers.demeinBietifchenlebennichtsbedeutet.
So qualvolldiefeLage für dengebildetenEuropäerwar.

fi
e

fcvaliteibmdos)die genaueKenntnisderVerhältniffe
undde?Malmeß-derdasErbedesMahdiautratundnoch
heuteimdunklenErdteilefeinebedeutendeRollefpielt.
DerMahdiftarbimJuni 1885andenBlättern.nach
demer vorherLlbdullahi.derfichfortanChalifa e

l

Atahdi
nannte.zu feinemNachfolgerbeftimmthatte. Slatin ent
wirft von demjetzigenGewalthaberim Sudan undden
unterfeinerHerrfchaftbeftehendenVerhältniffendasfolgende
Bild: AufbraufendundvonheftigemCharakter.handelter
troh feinerSchlauheitoftunüberlegt.undniemanddarfes
in folchenAiomentenwagen.ihmVorftellungenznmachen.
Dabei erfüllt ihn ein. heftigenIiatnrenfonftfremdes.
_tiefeingewnrzeltesMißtraueicgegenalle.felbftgegenmanche
feinernächjteicVerwandtenunddieMitgliederfeinesHaufes.
Er glaubtnichtanTreueundErgebenheitund if

t überzeugt.
daß jederim Verkehrmit ihtnfeinewahrenGefühlever
birgt; Egoismushält er beifeinerganzenUmgebungfür
die TriebfederallesHandelns.Es if

t merkwürdig.daß
diefe mißtrauifcheNatur dabeidochder Schmeiclfeleiim
höchftetlGradezugänglichif

t undderenplumpfteAeußerungen
niit Selbftgefälligkeitentgegennimmt. KeineUnterrednng
mit ihm. in derihmnichtlobrednerifcheHuldignnen über
feineBZeisheit.Biacht.Gerechtigkeit.Tapferkeit.Großmut.
Wahrheitsliebeunddergleichendargebrachtiverden.undwehe
demjenigen.derfeinemaßlofeEigenliebeverletzt!
Boshaftundgraufam.findeter einVergnügendarin.

in denLeutenHoffnungenznerregenund fi
e dannzuent

täufchen.ihnenihr Vermögenzuentziehen.fi
e in Eifenzu

legenundTodesnrteilevollftreckenzu laffen.derenOpfer
er fichmitVorliebeunterFamilienhäitpternfucht.Er war
es auch.derbeidemSturmaufChartumdenBefehlerließ.
keinenVardvnzu geben.fondernallesniederznmacheti.Er
war es. der die?lngehärigetidesStammesderScheikieh
für vogelfreierklärteund alle auchnachdemFalle von
ChartumimLandeeiugefangcnetiAngehörigendiefesStammes
einfachtotfchlagenließ. BeiVerteilungdererbeutetenWeiber
nimmt er vorbedachterweifekeinerleiRückfichtauf das
natürlicheZufammengehörigkeitsgefüht.Mütterwerdenregel
mäßigvonihrenKindern.GefchwiftervondenGefchwiftern
getrenntundan ganzverfchiedetieStämmeverteilt.umeine
Wiedervereinigungunmöglichzumachen.
In nochhöheremMaße als feinVorgängergibt der
Ehalifci.unterBewahrungdesäußerenScheiueseinerfchlichten
Lebensführung.fichheimlichAnsfchiveifrctigecihin.undfelbft
feineVertranteftetrzitternvor denjähenAusbrüchenfeines
Zornes.Zn feinemperfönlichenDienfthaterimmer10-15
kleineKnabenumfich.daruntervieleKinderchriftlicherAbhf
finier.diegeraubtwurden.Die KnabenhabendiePflicht.
fichinuner in feinernächftenNäheaufzuhalten.verrichtendie
BotendienfteimInnernderStadt.beforgendieAtuneldctng
derdurch fi

e herbeigerufenenVerfonenundmiiffeuTag und
Nachtbereitfein.feineBefehlezuempfangen.Sobald fi

e

dasJünglingsaltererreichthaben.werden fi
e alsBkulazecnie

eiugereihtunddurchjüngereBurfchencrfetzt.DerChalifa
glaubtdadurcham erftenfeineGeheimniffetvahrecizu
können.wasbeiderallgemeinenBeftechliwkeitdererwachfetieu
Dienerfchwerzuerreichenwäre, Am-hdiefejugendlichen
DienerhabenvonfeinerBrutalitätzu leiden;diekleinfteu
VergehenwerdenmitVeitfclfenhieben.Jtahrungsentziehutig.
Legen in Eifenunddergleichenbeftraft.
Ju den letztenJahren war der Chalifabefonders
darauf bedacht.feineBktilazemiezn verftarkeicund zu
reorgauifiren.und in dieferWeifehater in feinerRefidenz
OmdermaueineiIlrmeevon nahezu11.000MannGarde
gefchaffen.diealleinnerhalbderneuerrichtetenUmfafficngs
manermitWeibernundKindernuntergebrachtfind.
Das größteGewichtlegtderChalifaaufdieöffentliche
Verrichtiingder täglichenfünfGebete.währender freilich
fonftfichandenKorannur fo weitkehrt.als es ihm b

e

liebt,AbweichungenvondenVvrfchriftetierklärterdadurch.
daßderVrophetihmerfchienetife

i

undfolchebefohlenhabe,
Da er wederdesLefensnoch,desSchreibensknndigift.
werdenalleeinlaufendenSchriftftückefeinenerftenSchreibern
übergeben.dieihn mit demInhalt bekanntmachenund
dann feinenAnordnungengemäßdie Erledigungenaus
fertigen.Immer in feinernächftenNähe. führen fi

e ein
LebenderAngftundSorge. da er fi

e

aufdengeriugftetr
Verdachthin. feineGeheimniffefelbftnur durchUnbedaäjt
famkeitpreisgegebettzu haben.gewißnichtfchouenwürde.
Die Gerichtsbarkeitliegt in denHändenderKadis.dieals
willenlofeBZerkzeugeihresHerrnuur in reinenVrivatfacljetc.
kleinerenVermögensangelegetiheiten.Fan!ilienzwiftigkeiten
nnd fo weiter.felbftändighandelndürfen.aber in allen
größerenAtigelegenheitenvorerftdie Lbillensitieintmgdes
Chalifaeinzuholenhaben.
Der Handelim Sudan if

t
fo gut wie vernichtetnnd

nurderjenigemitSklavenblühtiveiter.unterallenGran
famkeiten.diemit diefemabfchenlichenGewerbeverknüpft
find. Da esan jedergefelligeitZerftrenuug.an jedergei
ftigenAnregungmangelt. fo fuchtman fichanderweitig
fchadloszu halten. ,
In hohemGradeentfittlichendift die Leichtigkeitder
EhefchliefzrcngundLöfung. Die Witwe-nwerdenfür eine
Art Morgeugabe.beftehendaus einigenKleidungsftückeu.
SchuhenoderSandalen.einwenigWohlgerüchetiundfünf

303Yeöcr 0(land und "Zeleer, Yeutfäfe xilluflrirte Zeitung.

Thaler-ngefreit.dieJungfrauenerhaltenzehnThaler.Wer
überdiefe"Summehinausgeht.wird mit Vermögen-Zent
ziehungbeftraft!VäterundVormünderfindgezwungen.ihre
heiratsfähigenTöchterundMunde(an die fi

e

zurEhe b
e

gehrendenMännerzn verheiraten.und nur ausdentrif
tigftenGründendarfeinFreierzurückgerviefenwerden.Zn
diefemFallemußaberfofortfür eineandcriveitigeVer
heiratunggeforgtiverden.Da dieKoftenderHeiratgering
fügigfind. die*Religiondem*Mannevier freie. legitime
Frauengeftattetund eineTrennungohneAngabevon
Gründenjederzeitbewerkftelligtwerdenkann. fo betrachten
vieledieZeremoniederEhefchließunglediglichals Mitte(
fteterAbwechslung.AuchvielederFrauenhuldigenähn
lichenOlnfichten.wobeiauchderGewinnan Geld und
KleidernhäufigeineRolle fpiclt. SprichtderMann die
Trennungaus. fo verbleibtdieYiorgengabein jedemFalle
derFrau; wünfchtumgekehrtdieFran dieTrennungwegen
Abneigung.fo wird ihr dasvomMannGegebenebelaffen.
wennesdiefernichtausdrücklichzurückverlangt.Es kommt
vor. daßein Mann in einemZeitraumvon10 Jahren
fich40-50mm verheiratet.undFrauen.die nachjeder
Trennungbis zurWiederverehelichnngeinedreimonatliche
Vanfeverftreichenlaffeumiiffeu.habenhäufignacheinander
15-20 Männer.
Jin LaufederJahre if

t derraufchähnlicljeTanmel.mit
demeinftdas ErfcheinendesMahdi im Sudan begrüßt
wurde.vollftändigverflogeu.undgegenfeineniikcichfolger.
denEhalifa.herrfchtgegenwärtigeineallgemeineAbneigung.
die fichfreilichnichtlaut zu äußernwagt, Aber eine
AhnungderMißftimmunghatderEhalifawohl. Seit dem
TodedesMahdi.feitmehrals zehnJahren.hat?lbdullahi
feineRefidenzftadtOmdermaunichtverlaffen.Hierhaterfich
eineftarkeMachtgefchaffen.Kriegsmaterialaufgefpeichert.alle
ihmunliebfatnetiVerfouengezwungen.hierAufenthaltzn
nehmen.uminnerfeinenAugentäglichdiefünfGebetezu
verrichtenundfeinenLehrenzulaufchen.dasheißt fi

e ftändig
unterfeinerAufficljtzu halten.So if

t denndieHerrfchaft
desChalifaimSudanheutenur nochwefentlichauf die
Furchtbegründet.aberihr deshalbaucheinbaldigesEnde
zu prophezeieit.wäreüber-eilt.Zu ivünfäjenwäreein
folchesEndewohl.dennwährendderHerrlichkeitdesAkahdi
undfeinesNachfolger?findwenigftens75ProzentderBe
völkerungdemKriege.derHungersnot.denKrankheiten
unddenHinrichtungenzumOpfergefallen.unddieUeber
lebendenwerdenzumgrößtenTeile nichtviel befferals
Sklavengehalten,Die VerödungdesSudanund feine
Eittfittliwungnehmenzu.undeswärehoheZeit. daßein
RetterkämediefemLande, Abernur von außen if

t die
Hilfezu erhoffen.undvonwelcherSeitefoll derRetterer
fcheinen?Das if

t dieFragederZukunftundder berech
nenden.vongegenfeitigerEiferfuchtentzweitenDiplomaten.

E. Sch.

?Zotanifche Streifzüge im Dimmer.
Von

1)r. Sido Hammer.

alt und erftarrtruht die Natur in denArmendes
Winters.Schneeflockenriefelnlatigfcincausderblei

grauenWolkendeckeherniederund hüllendieErde in ein
immerdichterwerdendesiveißesKleid, Da fißtesfich fo

gemütlicham traulichivarmenOfen.dieGedankenfliegen
vomeinenzumandern.Ta möchteic

h

dich.verehrteLeferin.

zn einembotanifchenStreifzügedurchsZinnnerauffordertr.
Hut undMantelfindnichtnötig.auchFurchtvorSonnen
brandundicaffeuFüßenbranchftdn nichtzn haben.Wir
können_ftill fihenbleibennnd brauchennur die Augen
wandernzu [affect.c»Diefegebenfchondemnimmermüden
GeiftegeuügendenAnftoß.daß_er eilendsüberBergund
Thal.überLänderundMeerehinwegfchweiftund.baldhier.
balddaRuftmachend.dieverfchiedenftenBilderkaleidoftopifch
unfereminnerenAugevorführt.
UtiferBlickfälltzunächftaufdenStuhl desNachbars.
Hirrtig if
t derGeiftbeiderHand, Im Nu verfeßter uns
zunächftin dieSchweizundzeigtunsprächtigealteWalnuß
bäume.ivelchedasGeftellliefern. Dannführter uns in

dieTropen.nachIndien. in dendichtenUrwald. in dem
fichan dendickenStämmenfchlanke.kaumfingerftarke
Lianenemporziehen.ivelchevonlangftacheligenHüllen.den
altenBlattreften.dichtbedecktfind. Höherund höher
klimmenwir mitdenLianenempor.verfolgen fi

e

zwei.bis
dreihnndertMeterweit.bis wir endlichihrEndeerreichen.
Eine?luzahlfiederigerBlätter.derenFiedernfcharfrückwärts
gebogenfind und fo wieWiderhakenivirken.fowieganz
amEndeeinglatter.dünnerStil vongroßerHärtebilden
denSchlußdesunverzweigtenValmenftainmes.Denneine
Valme if

t

diefeLiane.Eulennurrotang haben fi
e die

Botanikergenannt.Sie if
t eine(ichtbedürftigeVflatcze.

welcheim dunklenSchattendesUrwaldesbaldzuGrunde
gehenwürde.wenn fi

e

fichnicht in fo vollkommenerWeife
denBerhältniffenangepaßthatte.WährendandereValmen
jahrelangnnr in dieDickeivachfenund fo einenficheren
Grundlegen.auf welchemfichdannderfchlankeStamm
mitfeinermächtigenBlätterkrotieftolzundfrei in dieLüfte
erhebenkann.läßtfichdieLianennr ivenicfZeitzur?lus
bildungeinerStammbafis.Gar baldbeginnt fi

e

fichzu

ftreckenpdieStammftückezwifchendeneinzelnenBlättern
werdeninunerlänger.und bald if

t der dünneStamm
nichtmehrim ftande.fichaufrechtzuerhalten,

hältniffcnangepaßtwären.

vielfachder Längenachgefaltet.Tann iverdenBlätter
gebildet.ivelche.ähnlichdenWedelnderTattelpalme.die
dortaufdemBlnmentifchfteht.geficdertfind. DieFiedern
findvorwärtsgerichtetnndnehmennachvornanGrößezu.
Sowie ficbaberderStammzu ftreckenbeginnt.werden
andersgeformteBlättergebildet.Das jungeBlatt fchiebt
fichganzwiedievorhergehenden.zu einerfchlankenRute
engznfamcnengefaltet.ausdemHerzhervor.entläfztfogar
fchließlichnochdas tiäcljfteBlatt etwaeineSpannelang.
Dannaberbeginntesvonobenherfichauszubreiten.Die
oberftenFiedernfindkurzundbiegenfichfchnellrückwärts.
denWedel fo vorläufig in feinerLagefixirend.Darauf
folgennachundnachdieübrigen. in ziemlicherEtitfertncttg
von einanderftehendenFiedern in gleicherWeife. Erft
wenn fi

e alleans- und rückwärtsgebreitetfind. entfalten

fi
e

ihreBlattfläclfe.welchebis dahinebenfallsfächerartig
zufamntengefaltetwar. cDamitnundieFiedernrechtwirk
fanrals Hakenfind. befißen fi

e an ihrerBafis nocheinen
dickenFinoten.dervonarcßerordentlicherFeftigkeitift, Noch
eheficheinBlatt voll entfaltethat. if

t dasnächftebereits
zn feinerdefinitivenLängeausgewachfettundhatfich.dank
feinerSchlankheitundGefchmeidigkeitdurchdas dichtefte
Geäfthindurchgezwäcigt.UnterdenZimmerpalncengibt es
eineamerikanifche.Cbamaeäoreo.688m„an ioelchermati
diefeVorgängefehrfchönbeobachtenkann.
Der Rotangnun if

t uns einalterBekannter.nämlich
VatersRohrftock.Das ..Rohrgeflechflim Stuhl if

t aus
der änßerfteit.außerordentlichkiefelfätirereichenSchichtdes
Rotangftammeshergeftellt.
Der im übrigenmattgehalteneStuhl zeigteinigeblank
polirteFlächen.Da find wir imGeiftefchonwiederauf
derWanderfchaft.weit geht'sdiesmalallerdingsnicht.
Wir machenamUferdesJrawaddiHalt undfchauendem
emfigencTreibeneinesSiamefenzu. ivelchervon einem
kleinen.wie mitMehl bepudertenBaumekleine.an den
ZweigenfihendeKörnchenablieft.auchwohlganzdieZweige
davonabbricht.Einen folchenZweiglaffenwir uns von
ihmgeben.umzu fehen.wasderMann fo Intereffantes
an ihmfucht. Wir finden.daßeine*MengeSchildläufe.
ähnlichdenen.welchehinundwiederunfereZimmerpflanzen
heimfucheic.denZweigbedecken.und beidiefenfehenwir
kleineHarztröpfchen.welcheinfolgedesStichesderSchild
läufeaus demZweigeausgetretenfind, Gunnnilackbaum
heißtdasintereffanteGewächs..Cleurjteo[aeeitern.Es

if
t einnaherVerwandterdesCrototi.deffenbuntblätterig

Forntenuns aus denGewächshäufertcherbekanntfind_
AuchderNicinusund unfereWolfsmilchgehören in die
gleicheSippe. Die ZweigetnitfamtdenHarzkügelcheu
konnuenalsStocklackin den.Haitdehdiegereinigtenkkörner
bildendenKörnerlack.AusdiefemwirdSchellackgewonnen.
indemmanihn in Stickenaufetwa140Graderhitztund
dasansfließendeHarz in dünnerSchichtaufVifangblätter
ans-breitet.auf welchenman es erftarrenläßt. Diefer
SchellackdientedemLifchlerzurBereitungfeinerPolitur.
Wie viel fleißigeHändewarendochnötig.damit fo ein
einfacherStuhl zu ftandekam. .
DeinBlick.fchöueLeferin.haftetandemMakartbouquet

in derEcke.Ja. wo folldaderbeflügelteGeiftzuerfthin?
Hier dieferVampasivedelftannntaus Südamerika.wenn
ernichtvondenUferndesNils gefandtift; jeneszierliche
und dabeidochriefigeZittergrasivucljs in Algier; der
brauneNohrkolben.derwieeinCyliuderpußerausfieljt-_
derBerlinertrenntihnSchmakeduze.einWort.überdeffen
Bedeutungic

h

mir völlig im unklarenbin- wurdevon
einerarmenFrau im ftillenRöhrichtunfererheintifcheti
Binnenfeengefchnitteir,Dortdaszierliche.federartigeGras- EulalianennenesdieBotaniker- ftammtausJapan;
das modefarbenbronzirtegefiederteBlatt entftannntdem
brafilianifchenUrwalde;es if

t einjungerWedeleinerPalme.
Therme-autoren.vonähnlichemWuchfewiedcrRotang.Das
breite.fächerförntigeBlattganzhinten.ebenfodaselfenbein
weiße.fein gefiedertewuchsan derRiviera.währenddie
feinenBäufchcljen.welchewieausSeidegefponcietifcheinen.
echteVompotis.arggefchundeneFrüchteeinerPflanzefind.
welchemit derWachsblumeamFenfter.derHoya. nahe
verwandtift. Es gehörtivirklicl)einetolle.ciusgelaffetie
Künftlerlannedazu. fo vieleverfchiedenartigeGewächfeoder
richtigerBruchftückezu einemharmonifäjetiGanzenzu ver
einen. Was kannfolcheinStraußalleserzählen!
Es if

t dunkelgeworden.Ein Streichholz.echterSchwede
aus der Zälcerbetetänäetiolcefahr-i[cman erntet 001i
fostor,bringtunsLicht,Da.welcheinSaufenundBranfen.
welchZifchenund Pfeifen.welchttreifcheicnndStöhnen
undLlechzeti!Hat denndie Höllealle ihreGeifterlos
gelaffen?Nur kaltBlut, Bei denWortenStreichholz.

. Er biegt
fichum.lehntfichdabeianeinengroßenBaumundbenützt
diefennunzumHöherkoitimen.e(Liemitlangen.fteifenStacbeln
befehtettBlätter. befondersderenfcheidiger1intererTeil.
wirkendabeials zwcckentfprechendeKlummereitiriwtuttgell
AberdieLianewill auchdurchdasGeäftdesltnterholzes
hindurch.undihretneterlangenBlätterwürdenhierfchlecf)t
vorwärtskontmen.ivenn fi

e

tiicht fo wunderbardenVer
ZuuächftfinddieBlätter dEZ

Notangwie die dermeiftenValmenvöllignngeteilt.nur
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Schwede- Zak-erbet
Ztäncleticlcorflog der

Geift hinaufnachNor
den in eineSchneide
miihleSchweden?,inwel
cherdickeVappelftämme
imNu zudenzierlichen
Stäbehen zerfchnitten
iverdeu,oondeneneins
uns foebenbeiderBe
rührungmitdemDocht
der Lampetranliches
Lichtbrachte.Dochkaum

if
t

ihmdas Wort ent
fahren,iuöcht'erkZim
Bufengernbewahren:
Docht nämlich.Term
oon der kühlenfchwe
difchenSchneidemiihle
fliegt der Geift iiber
den Ozeannachdem
Miffiffippi. an deffen
UfernfichweiteBaum
wollenplantagenhin
ziehen,in denenebenfreie
NegermitderErnteder
fcbneeigetiBällebejchäf
tigtfind.Emfigpfliicken

fi
e von den niedrigen

SträucherndieFrüchte,
welcheihrenBefißerzum
reichenMcmumachen,
demArbeiteraber,der
hier in Europaausden
feinentdieSamenein
hiillendenHaarenden
Dochtioebt,kaumden
nötigftenLebensunter
haltverfchaffen,Unge
meinoielgeftaltigif

t die
VerloendungderBaum

Antonvan Dock. Selbftporträt.
(Original in derHerzogl,GothaifctieitBildcrgaleKrie.)

ioollezdert-halbdarf es
unsttichtwundernehmeu,
daß fi

e überallda.wo

fi
e nur gedeiht,ange

bautwird. Heiiuifcl)in

Indien. if
t
fi
e jeßtüber

denganzenErdballauf
einemziemlichbreiten
Streifen in der Nähe
desOlequatorsverbrei
tet , Hnnderttaufenden
riihrigerYlenfchendurch
ihrenillnbau, ioeiteren
,Hunderttanfendendurch
ihreTier-arbeitungdas
tägicheBrot gehend.
EineVerwandteunferer
Stockmaltreif

t

fie. mit
der fi

e die zu einem
Biifchel vertoachfenen
zahlreichenStanbfäden
gemeinhat.IhreBlätter
find faft wie ein fehr
große-ZEpheublatt g

e

formt.dabeiaberweich
unddiinn; ihregroßen
Blütenfindgelbgefärbt.
Man könnteein dickes
Buch fchreiben.wollte
manall dieLltlegever
folgen.welchefi

e oonder
LlnÖfaatbi?zurFertig
ftellnugdes Fabrikate*
dnrchwaudert.
Gelt,es if
t dochnicht

fo ganz unintereffcitit.
einmalimZimmerfin
nendeintoenigilmfchau
zu halten? Vielleicht
fehenwir einandermal
dieStreifzügefort.



d'

*I
k-
O
FF

*

.*
-j X
*

wintevlandjcyajt,UaclydemGemäldevon L. Apol.



306 ?lieber 0band und Meer. Yeutfctfe xtlluftrirte Zeitung. .W19

Die cDirigent)vertrete.
Roman
von

Anton Zreiherrir von pet-fall.

"(Fortfetzung.)

ehrred's. Leutl“ begannder Llchenbacher.fich
O auf den Bergftockftützend. „Wollt ihr mit
mir durchdick und dünn gehn. oderwollt's

nachgebm?Bleib' i für euchder Achenbacheroder
bleib' i's net? Grad wiff'n muaß i's. Sie toerd'n
nix nnverfuchtlaff'n. uns zu benachteiligen.Unfer
Heiligftes tuerden'sanpacken.und von oben wird
ihnenno g'holf'ntverd'ndazua. 's is amalfo. man
fürchtdasG'findelund wills g'winna. Der Bauer
is ja alleweila fichererMann. - Alfa. was wollrs?“
„Z'fammhalt'nwoll'n wir! Unfer Rechttvoll'n

wir. undDu follft es 1oahr'n.wia's alleAchenbacher
g'wahrt hab'n.“
Der Mann. welcherdiefeWorte fprach.war vom

Altergebeugt-fein weißesHaar flatterteimSchnee
ftnr1nunterdembreitrandigenHut- derFönmoofer
von Ofterhofen.
Die AutoritätdesAchenbacherswar durchfeinen

?lilsfprncljvonneuemgefichert.Alle übrigenftimmten
ein. Lorenzwar fichtlicl]befriedigt.aber er wollte
gleichjeßtfehen.wieweit dieLeutegefonnenwären.
mit ihm zu gehen.
Durch den treibendenSchneeerblickteman den

maffivenBau derOfterhofenerKirche.dieoerfchneiten
Kreuzeauf demKirchhofe. Er wies mit demBerg
ftockedarauf.
„Das erfte wird fein. daßs die Pfarrei nach

Seehammverleg'n. 's is fchonlang im Werk. die
faubreSach. nur i bin alleweilno im Wegg'ftand'n.
Wenn's fo weit kommafallt-i fuachmeinHerr
gott da. wo ihn die Achenbachervon eh' g'fuacht
hab'n. und werd'n a find'n ohne Vfarrer. Koan
Schritt thua i in d*SeehammerKirch. Wollt ihr's
a fo halt'n?“
Diefe Frage wurde nicht fo rafch beantwortet.

auchder Fönmooferfchiitteltedas graueHaupt.
„Ah. das kann ja do net fein. So an alt's

Recht.“meinteer zagend.
„All's kann fein heutigenTags.“ erwiderte

Lorenz. „und wann a Rechtz'alt is. machtma a
neu's. Drum frag' i euch.“
..Im wenn d' Weiber net wär'n.“ meinteein

anderer.
„Und wia is denn nacha mit der Seelforg.

wennvans amSterbbettliegtunder kommtnet. der
Pfarrer?“ ein anderer. „A kritifcheSach des-“
„Alfo auf deutfck).ös wollt's unfernaltenÖfter

hofenerHerrgott. der feit vielen hundert Iahr'n
ober'nAltar hängt.verlaff'n.bald'sdieSeehammer
ivollm?“
Diefe WendungAcknubacherswirkte.
„Rechthat er! Das darf net fein! Na. das

darf net fein. UnfernToten z'liab net. unfernKin
dernz'liabnet. Abgmacht!Lorenz. kümmerDi net.
wir bleib'nbei unf'rer Kirchen.und unfer Herrgott
felb'r muaß uns rechtgeb'n.“
Jetzt tvußteLorenz. daß feineMacht die alte

geblieben.jetzt konnteer den Bürgermeifterfchon
verfchmerzen.

'

Die Niänner gingenüber denKirchhof. Jeder
fuchtefeineGräber auf. las die halb erlofchenen
Namen.die alten Iahreszahlen.als ob er das Be
wußtfeiitfeinesRechtesftärkenwollte in demdrohen
denStreite. AuchLorenzftandlangemit entblößtem
Hauptevor demmoosbedecktenGrabfteinderAchen
bacheran derKirchenwandund murmelteeinGebet.
Dann trenntenfichdie Wege.
Der Achenbacherhoflag auf einfamerHöhe. die

ganze Landfchaftbeherrfchend,Lorenz hatte noch
einenmühfamenWeg über tief verfchneiteFelder.
Ießt. allein. übermannteihn von neuemder Zorn
über denSieg des Lehner.
Was wird fein alter Vater dazu fagen? Er

hatte ihn fchon längft darauf vorbereitet.aber er
lachteihn einfachaus. Der verfchnldeteLehner
Biirgermeifteran Stelle einesAchenbachers!Der
GedankehattekeinenRaum mehrin demaltenGe
hirn. Und fein Weib erft!
Da ftieg ihm die Nöte ins Geficht. Er wußte

fehr wohl. warum ihn die fchöneachtzehnjälfrige
Burgl dembildfaubern.um fünfzehnIahre jüngern
Lehnervorgezogenoder. beffergefagt. warum ihr
Vater. der Stillerbauer. ihn vorzog.weil er wohl
habendgewordendurchdengewonnenenVrozeß. der
Lehner verfchnldet.Weil er der Achenbacherwar.
der Herr Bürgermeifter.der Erfte im ganzenThal.
Er toußteauch.daß geradeder letzteUmftandden
hartnäckigenWiderftanddesfchönenMädelsgebrochen.
Was kümmertefich die um die hundertTagwerk
Wald. die Ehrfuchthatte fi

e nachgiebiggemacht-
und jeßt -
So a Weib is ja nur um denNam' z'thuan.

von der Sach oerfteht's ja nix. daß er do no der
felbe is. dasfelbeAnfehn hat. mehr vielleicht.-
Und jetzt is der'andereBürgermeifter- grad um

fo viel Iahr z'fpät. Wenn ihr derGedankekäm-
wenn's ihn jetzt anders anfchaunthät - gar im
ftill'n a Freud hätt' drüber!
Aber das is ja a Unfinni Haff'n wird's ihn.

no mehr als 'hn fo fchonhaßt. - Ia. fie haßt
ihn. feltfam.aberes is fo. Bei jederGelegenheit
kommtszum Vorfchein. gar. feitdemer vor zwölf
Iahr'n. zwei Iahr nachihrer Hochzeit.dieKramer
tochterg'heirathat- und da denkter an fo was!
„A Narr bift. a recht'rNarr!“ murmelteer vor

fichhin. gebeugtenHauptes.
Er mußtebeidemLehneranwefenvorüber. Laute

Stimmen ließenihn aufblicken.
Ein Schneeblockrollte dieAnhöhehinab. gerade

auf ihn zu. eine grüneFurche in demWeiß der

Schneedeckeziehend.Hinterherlief einhalbwümfiger
kräftigerIunge mit erhißtemAntlitz. an der Hand
ein Mädchenmit fich ziehend. deffenaufgelöftes.
iippigesBlondhaar um ein feinesGefichtcheu.von
der flaumigenFrifche einesVfirfimes. flog.
Lorenzhielt denSchneeblock.welcherihn völlig

demBlick derjungenLeuteentzog.irritiertim Rollen
mit demBergftockauf. Der Iunge hielt im Laufen
inne. fprachlos auf das Wunder ftarrend. Da
hob fich der fchwarzeKopf des Achenbachersüber
denSchneerand.Das Niädcheitfchrielaut auf und
drücktefichängftlichan denJungen. welcher.wie

zur Verteidigung.den Arm um ihr rotes Flanell
rbckcljenlegte.
..Da gehfther. Flori!“ rief Lorenz.
Der Iunge zögerte.
„Wird's werd'ni“ Der Bergftockwurdezornig

erhoben.
„I hab'grad derNest a bißl fchiebeng'holf'n,

Das wird wohl keinUnrechtfein.“ erwiderteFlori.
ohnefeinenVlatz zu verlaffen,
Da ftürmte fchonLorenz die Anhöhe hinauf.

Der Iunge erwarteteihn regungslos.toährenddas
Mädchenihn mit ihremKörperdeckteundmit großen
ängftlichenAugen den zornigeitMann anblickte.
„I hab' 'n g'ruf'n. Herr Biirgermeifter. Mich

fchlag'n's.wenn'snetrechtwar. HerrBürgermeifter.“
DiefeAnfprachebrachteLorenz vollends in Wut.

Er riß das Mädchenvon feinemBuben los und

fchlenderte fi
e in denSchnee.Sie kollertedenfteilen

Abhanghinab.
„Hab' i Dir net hundertmalg'fagt. Du haft

nix z'thuan bei deneLeut?“ briillte er jetztFlori
an. drohenddenBergftockfchwingend.
Dochdieferblickte.ohneeinenVerfuchzumachen.

einemSchlag auszuweichen.denAbhang hinab.
UnwillkürlichwandteauchLorenz fich.
..Ia. wo is denn jetzthinkomma.die Dirn?“

fragteer.
Doch Flori flog fchonhinab. Jetzt knieteer

vor einemdunklenGegenftande.nebeneinemver

fchneitenBaumftrunk. Er hob ihn auf. Alle Teufel.
das Mädel! Na. heut is a Tag. Ietzt preffirte
es auchihm.
Der BaumftrunkzeigteBlutfpureir.
Flori rieb die Stirn Refels mit Schnee. und

ebenals er ankam. fchlng fi
e die Augen auf.

„Was war dennjetzt.Flori?“ fragte fi
e

erftairnt.
ohnedenKopf in feinenArmen zu bewegen.
„Thanks weh. Neferl?“ fragteFlori mitleidig.
Sie lächeltegar lieblichund fchüttelteleife den

Kopf. „Ießt nimma.“
Als fi

e aber das Antliß des Bauern über fich
erblickte.hob fi

e wie abwehrenddie Hand. „Net
wiederfchlag'n.Herr Bürgermeifter.“
Lorenz fchämtefich vor demKinde. Der An

blickpackteden rauhenMann widerWillen. „Hab
Di ja gar netg'fchlag'n.ausgrutfchtbift und aba
kugelt. grad a bißl aufg'fcljürft. desweg'nbrauchft
koanG'fchreiz'mach'n z' Haus- und wenns grad
wiederauftrifft. daß Du denFlori nöti haft- no
dann - dann- ruafft 'n halt.“
Das GefichtResls erhelltefich bei den leßten

Worten des Achenbacher.Keine Spur von Schreck
und Schmerzblieb zurück. Nafch fprang fi

e auf,
..O. keinSterbenswörtlfag' i. 's is mir ja gar nix.
Herr Bürgermeifter. Gar nix.“ Sie trocknetemit
demRöckcheitdas naffeGefichtchenund lachteüber
dieBlutfpuren. „Gar nix is. gradderSchreckhat's
g'macht.“
Da rief man vom Hofe herabwiederholtihren

Namen.
„D' Muatter! O. i fag' nix! Koan Sterbens

wörtl! Kann ja g'fall'n fein. net wahr. Herr
Bürgermeifter?“
Mit diefenWorten fprang fi

e

feitwärts durch
dentiefenSchnee.demHofe zu. dochihreBewegung
fchienunficljer.zweimalhielt fi

e

fichan einemObft
baumefeft.
Flori undderVater fahenihr unverwandtnach.
Ehe fi

e

hinter demHügelberfchwand.fah fi
e

fich
nocheinmal um und fchütteltedie erhobenekleine
Hand. „Gar nix!“
Lorenzberwifchtemit demStiefel dieBlutfpuren.
„A brav's Mädel. 's Referl! Das muaßtDu

do felb'r fag'n. Vater.“ meinteFlori.
„Is auch.“erwidertederAchenbacher...aberdas

ändertan der Sach' nix. Du bift alt g'nua. daß
D' weißt. wia ma ftehnmit die Leut. und a bißl
an Stolz muaß ma in Deine Iahr fchonhab'n.“
Er fchritt feinemHofe zu. deffenbreitesDach

fichhinterdemHügelerhob.Flori folgtefeinerSpur.

„Wenn's jeßt tot g'wef'n wär. nacha war's
aus mit nnfermStolz.“
Der Bauer wandtefichund warf feinemSohn

einenböfenBlick zu: „Schwäß net fo dumm!“
„Was g'fchehetein'mjeßtda?“ fragtederIunge

unbekiimmertfort. „Käm" ma'ins Zuchthaus?"
„War no fchönerlt*meinteLorenz. „A Un

gliicksfal(war's halt. do mein LebtagkoanMord.
Dös hoaßt- Herrgott.fragt der Bua dumm.“
Sie hattendenHof erreicht.Ein derber.woll

haarigerHund erdroffeltefich faft an derKettevor
Freudenfprüngen.Ein SchwarmSpatzenerhobfich
lärmendvom rauchenden.frifchenDung.
Lorenz klopftemit demBergftockdie Stiefel ab

vor der Hausthür. ebenfodenWettermantel.dann
trat er ein. Ehe er die Thiirklinke zur Linken
drückte.atmeteer fchwerauf.
Vor demOfentifchfaßeineftattlicheFrau ftrickend.
Ihr rotblondesHaar war in einemdickenZopf um
den Kopf gelegt.Im grellenSchneelichte.das zum
Fenfterhinterihr hereinflutete.flimmertendiewirren
losgelöftenHärchenwie lauteres Gold. die blau
karrirte Jacke ließ einen blühweißen. auffallend
jugendlichenNackenundzweitadellosgeformteArme
frei. während fi

e in ihrem knappenaltmodifchen
Schnitteden kräftigenKörperbauzur vollenGeltung

brachte. Die Achenbacherin!
Auf der Ofenbankqualmteder Großvater. die

Ellenbogenauf den Schenkelgeftützt. aus einer
Holzpfeife.
Kein Wort fiel. Die Stricknadelnklappertenohne

Unterlaßweiter. nur die grauenAugen der Frau
ruhtenforfchendaufLorenz.welcherdenWettermantel
auszogund auf die Stange vor demOfen hängte.

Lorenzmachtefich länger als nötig zu fchaffen.
plößlicl)tvandteer fich.
„Warum red'ft denngarnix?“ fragte er mit

mühfamunterdrückterErregung.
„I mein' alleweil. an Dir wär's. z'red'n.“ er

widertedie Bäuerin.
„Natürli. weil i euchlvas News fag'.“
Das Geklapperder Stricknadelnhörteauf.
„Das Alte wär. daßDi wiederg'wählthab'n.“

fagtedie Bäuerin regungslos.
„Das wär dasLllte. ganz richti.“ brummteder

Vater auf der Ofenbank,
„Das meinter a

. derLorenz- gelt Lorenz?"
„Dder was - der Lehneris?“
Lorenz fchlngfichmit der flachenHand auf die

Schenkelund lachtegrell auf. „No. was fchaugft
denn fo döfi? Is das was Nen's für euch?“
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DerAlte Wille mit offenemMunde auf feinen
Sohn. Die BMW!! hattedas Strickzeugweggelegt
und fftläl fil() mi! der Hand um denHals. als
würge fi

e etwas.
LorenzbeobachtetefcharffeinWeib. Sie fchwieg

ihm zn lange. und der Blick iiber die Tifckiplatte
hinwegfchienihmbedenklichin dieWeitezufchweifen.
..Endlich!“ fuhr fi

e
fort. ..famt der Kramers

tochter.famt demLnnipmvonBrnadern.und i hab'
ina weiter an Hauf'n einbild't auf die Biirger
tneifterin- und jetzt is die armfeligeG'fellin da
drüb'n. Aber in der Ordnung is.“ Sie fchlug
mit der flachenHand auf denTifch. Dunkle Nöte
ftieg denweißenHals hinauf bis unter die Haar
krone. ..Ganz in der Ordnung. Wenn ma fo an
alt's Rechtnet halt'n kann. g'hört's ei'm a net.“
Lorenz fchwolldieZornader. „Alfo i bin fchuld.

i? Hätt's am End' mach'nfoll'n. wia der andre.
mein ganze Freundfmaft verrat'n. bei den See
hanimern bettelngehnum dieStimma? Na. liaber

fo den Kampf aufnehmamit demVolk und fein
faubern Bürgermeifter. Das fteht an Achenbacher
beffer an. Aber dazuag'hört vor all'm. daß ma
in fei'1neignenHaus keinWiderftandfind'.“
..Findft denn?“ fragteder fAlte.
„Na. 's langt grad.“ erwiderteLorenz. „Der

Flori treibt fi den ganz'nTag mit derRes! drüb'n
nnianand. grad hab' i's wiederd'erwifcht.und der
da“ - er zeigteauf die Bäuerin - „is a net
recht ernft. mein' i alleweil.mit derFeindfmaft-"
„Meinft?" Burg( erhobfichundtrat auf Lorenz

zu. ..Wia Du Di auskennft! Wenn i Dir aber
fag'. daß i 'hn haß. denHei1nduck'r.wia ma nur
an Ptenfcljn haff'n kann. Daß i rechtwohl weiß.
warum er die ganzeSach eing'fädelthat! Nur um
mi z'kränk'n! Js niir nacha a net ernft?“ Die
grauen Augen blitztenleidenfchaftlicl)auf. die hoch
gehendeBruft verrietdie höchfteErregung.
Lorenzweidetefichan diefemAnblick. Ju feiner

völligenUnkenntnisder tveiblimenSeele.erblickteer
darin die klareWiderlegungfeiner Befürchtungen.
..Ja. wenn's fo fteht.Burgl. wennDu zu mir

haltft. dann is *
s Spiel g'wonna.eh's angeht.“

Er ftreckteihr jäh die Hand hin.
Sie ergriff fi

e

ohneWärme. ..Daß da no ein
Verficherungbrauchft!“fagte fi

e

fvöttifch.
„Und eh'r foll der Achenbachdurchdie Stub'n

lauf'n. als daß andersg'halt'n wird zwifch'nuns
und die Lehner.“
Der Alte hatte fich von der Ofenbankerhoben
undftand. auf feinenKnotenftockgeftiißt.mit feinen
halberblindetenAugen das fpärlicheLian fuchend.
vor den beiden.
Es war das einevon ihmoft gebrauchteRedens

art. Von Jugend auf kämpfteer mit demwilden
Bergwaffer.welchesfeinEigentumdurchftrömteund
demfelbenden Namen gegebenhatte. Ein zäher
Kampf! Bald riß er ihm ein Stück Wiefenlattd
hinwegoder verfchütteteein anderesmit Kies und
Geröll in unbändigemUngeftüm.bald weigerteer
fichin trägerRuhe. feineSchneidemühlezu treiben.
So führteer ihn auchftändigim Munde. bald als
Gleichnis. bald als Drohung und Befchwörung.
„Und wenn'er do durchlaufat?“
Es war Floris Stimme. der lachend.einenge

waltigenRankenBrot in derHand. unter derThür
ftand. -

Lorenz wandtefichzornig um. ..Was fchleiclfft
dennalleweildaherwia's Unglück?“
..Der Flori?“ fragte derAlte. tvelckiernur den

Ton derStinunevernonnneti.„Der kommt ja grad
recht. Da gehher. Flori.“
Flori trat zu demAlten. Seine kräftige.fchon

männlicheFormen annehmendeGeftalt. welchefeiner
kindlichenGemütsartweit voransgeeiltfchien.iiber
ragtedenGroßvaterum Hauvteslänge.
Diefer betaftetedie breitenSchultern. die kräf

tigenArme mit fichtlichemWohlgefallen. „Bift ja

fchonan Piannsbild. Flori.“ fagteer fchniunzeltid.
..da kannftmi fchonverftehn.Der Lehnerhat den
Baier fchwerkränkt. Er hat uns Achenbacherna

Rechtg'nomn1amit feinerFalfmheit.das unf er war
feit Yienfrkiendenka.die Herrfäiaft in der G'meind.
Das darfftnia vergeff'n.nia vergeb'n.undkeinNach
barfchaftfoll fein zwifch'nuns und die Lehnerfür
alle Zeit'n. Berfprichftma das. Flori?“
Der feierlicheTon. tvelchender Großvateran

fchlug.verfehltefeineWirkung nichtauf denJüng
ling. Er wußte jeßt. um was es fichhandelte.Die
Bürgermeifterwahlwar fchlechtfür den Vater aus
gefallen.Daher auchfeinZorn. welchener an dem
armenMädel ausließ. Und an all demwar der
Mann fchuld.gegenwelchener vonJugend auf eine

unwiderftehlicheAbneigunggefühlthatte.Zum erften
maleregtefich in ihm das Familiengefühlund mit

ihm der Stolz.
..Da thua i niir ganzleicht.Großvater. J kann

ihn ja felb'rnetleid'n.denLehner.vonganz'nHerz'n
net.“ erwiderteer.
..Alfo nachalaß a das 'tiüberlaufn und Um

anandfpiebnmit fei'mMädel. Bift eh'z'alt dazua.“
bemerkteLorenz.
Flori wurde feuerrot und warf denKopf auf

gegendenVater. Eine auffallendeEnergie zeigte

fich in demjugendlichenAntlitz. das nochunberührt
war von jederLeidenfchaft.
„Was kanndenn 's Referl für feinVatern? J

mein'.Du haftDi grad felb'r überzeugt.wia guat
herzig fe is.“
..Was war denn grad?“ fragte die Bäuerin

mißtrauifch.
Lorenz fuchtelte*ärgerlichmit denArmenumher.
„Ah was. a Dummheit!Laß! J fag'Dir. “ wandte
er fichheftiggegendenSohn. „machini net heiß
mit demMädel. I leid's amal net. die Freund
fchaft. und wennDu's net einfiechft.nachamuaß

i Dir halt drauf helf'n.“
Der Großvater fchütteltebedenklichdas weiße

Haupt. ..Nur langfam. Lorenz. nix iiberftürzn.
Mit die Jungen red'n am beftendie Alt'n, Laff'n
mir den Flori.“
Die Bäuerin lachte. ..Was für G'fchicht'nmachft

weg'nan armfelig'nDirndl! Als ob an demwas
liegat. Zum Lachüi/t
Sie verließ plößlicl) das Zimmer. die Thür

heftigzufchlagend.
In diefemAugenblickerblickteLorenz zwifchen

denunter derSchneelaftfichbeugendenZweigender
ObftbänmeeineMannsgeftalt. Sie ging über das
weiteSchneefeld.demLehnerhofzu. Als er das
Fenfteröffnete.erkannteer denneuenBürgermeifter.
Sein Herz kratnpftefichzufammenin Haß. Urban
nähertefich dem Anftieg zu feinemHaus - da
blieb er plößlicl)ftehen.bücktefich. ftochertemit dem
Stock im Schnee. Er befand fich genau an der
Stelle. wo Resi gelegen. Jetzt richteteer fich
wiederauf und fchrittfuchend.denSchneevrüfend.
umher. Er hatteoffenbardes AchenbachersFährte
erkannt. Dann ging er rafchfeinemHaufe zu. in

dieSpuren feinesKindestretend.Der Schneehatte
ihm die ganzeGefchichteerzählt.dasFehlendewird
er fchonherausbringenaus demMädel.
Lorenznicktetroßigmit demHaupte.als er das

Fenfter fchloß. „Auch recht!“
Er mußteArbeit haben.Zerftrenung.fonft fraß

ihn derGroll auf. So ging er in denStall, Deu
Vater und Flori hatteer ganz vergeffenüber dem
Anblick.der ihm ebengeworden.
Der Alte wartetenur darauf. bis Lorenz das

Zimmerverlaffen. unterdeshielt er deu Enkel feft
an der Hand.
„So. jetzthörmir zu. Flori.“ beganner dann.

mit ihm zur Ofenbankfchlnrfend...Du mußt amal -

iviffeit.wie die Sach fich verhaltzwifchenuns und
de1nLehner. Nachhawirft felberwiff'u. was D'
z'thuanhaft.“
Er nahmPlan auf derBank. in der zitternden

WärmedesOfens. nebenihmFlori. feinEnkelkind.
an welchemer mit der ganzenZärtlichkeiteines
fonft liebeleereuAlters hing.
Und er begannvon Zeiten. welcheden Jüng

ling nebenihm mit ehrfurchtvollerNeugierdeer
füllten. wo nochBären hanftenoben im Gebirg
und das ganzeLand ringsum nochdenBauern ge
hörte. fonft keinemMenfcheti in derWelt. Da hat's
nur ein'Hof geb'ndaherob'n.undein' Llchenbacher.
feinemUrgroßvater. Ein Mann. weit und breit
berühmtvonweg'nfein Verftandund feinerKörper

kraft. Wie die Oefterreicherins Land kommenfind
und denKurfürfteti verfagthaben. if

t er einerder
erfteng'wef'n. der fich demAufftatid ang'fchloff'n
hat. bei Schärdinghab'n 's ihn g'fang'ng'no1nma.
nachdemer demSendlingerBlutbad glücklichent
gangen. und an Ptonat fpäterhat er z' Yiünchn

denTod erlitt'nvonFeindeshand.treufeinemLandes
herrn. Dann is 's große Unglückkomma! Die
OefterreicherhabenfeinWeib und feinezweiBuabqi
vomHof vertrieb'n. Jahrelang fan's ohne Befin
g'wef'n.bis derKurfürft wiederzruckkomma is und

's alteRechtwiedergolt'n hat. Dann hab'nsfried
fam z'fannng'wirtfchaftauf 'n Hof. Nix hat g'fehlt.
bis g'heirathab'n. nachhawar's aus. D' Weiber
hab'n den Fried'n gfprengt. 's Teil'n is anganga.
nur denWefterwaldhaben'sg'meinfchaftlib'halt'n.
weil ma an Wald. den der Herrgotthat z'fantm
wachf*nlaffen. netverreiß'nfoll wia alt*s Gwand.

's wär alleweil no ganga. aber der Bruader vom
neuenHof hat nur a Mädel g'habtund die hat an
armenBurfch'n aus dem Vinfchgaug'heirat. ein'
Lehnerund fo is dadrüb'nzumLehnerword'n. nach
demVater fein Tod. Von da is kei' Hauf'n mehr
g'wef'n. Die Tiroler Falfclfheit is fchon in dem
Menfchen g*fteckt.Kaum is der Schwiegervater
g'ftorb'n. is Vrozeffireangangamit uns Achenbacher.
Jhm hat der Anteil feinerFrau nimmer g'langt.
den ganz'nWald hat er hab'nwoll'n. lind kriegt
hat er 'n a. Mein Vater hat denVrozeß verlor'n.
auf an falfch'nEid hin. denderLehnerg'fchwor'nhat.
Mein Vater hat 's Herz broch'n.er hat nimmer

leb'nwoll'n ohnedenWald. derfeit Ptenfchuidenkn
den Llchetibacherng*hörthat, Jung is er g'ftorb'n.

i war no a Bua. Aber g'merkthab' i mir's. und
mit mir is der fefteWill'n aufg'wachf'n.denWald
wiederz'gwinna. und der Haß gegenden Lehner.
Tag und Nacht hab' i finnirt. und wann i auf
g'fchauthab'zumWefterwald.hat 1na'sHerz bluat.
Da hat nuferHerrgottan Einfeh'n g'habt. laßt ma

a alte Urkund finde unter demG'raff'l all'n. das

i fchonhundertmaldurchfuacht. J hab's net lefen
könna. grad ein Wort ,Wefterwald. Damit bin

i aufs G'richtganga.Da is haarkleing'ftand'n.daft
der Wefterwaldfür alle Zeit unteilbar zum Achen
bacherg'hürenfoll. Das Sieg'l vondiealt'n Klofter
herren is drunterdrucktg'wefen.die unfereLebens
herrn war'n. --- Da haft es g'habt- zumAchen
bacherg'hör'n! Zu unfermHof und zu keinandern.
Das war a Gaudi! Anffigretint bin i und jeden
Bam hab* i in d

'

Arm g'nomma. Kannft Dir
denk'n. wia i los ganga bin. Dösmal is rafch'r
ganga.hat nix g'fehlt. ,Kein Erblaffer kannrütteln
an diefemVertrag.“hat derLandricht'rg'fagt. Der
Wefterwaldhat wiederfein' Herrn g'habt. Bift do

a ftolz auf den Vrachttvald. wia der Staat felb'r
kan hat weit und breit. Net. Flori?“
Der Alte taftetenachder Hand des Jünglings

und drückte fi
e erregt.

Diefer faß mit geballtenFünften. die klare
Stirn in ftrengenFalten. die Wangengerötet. Er
hattefichtlichden ganzenStreit mitgekämpft,

„Und ob i 'n gernhab!“ erwiderteer. ..Weißt.
wenn i in der Holzarbeitbin. und anffteh*in der
Fruah im Kabel.all's glanztimSonnalicht. d

'
Vögel

fo fchönfinga und d
'

Bam fo guatriach'n. o
. da is

ma fo wohl - fo tvohl!“
Der Alte lächelte in glücklicherErinnerung und

nicktemit demgreifenHaupte.
..Aberwas is das all's. fchau.Großvater.“fuhr

Flori in ganz verändertemTone fort. ..geg'ndas
G'fühl. dasDu g'habthab'nmuaßt. fo was z'rnck:
z'g'winna. derkämpfn.fag'n köuna.mir hab'n fi's
z'datik'n."
Des Alten Llntliß iiberfloghellerFrendenfchein.

Er lächelteverfchtnißt. „Aierkft das. fühlft das.
Flori? Na fchau.nachhamachswia i.“
„I? Was foll denn i > z'ruckg'tvinna.der

kämvfdi?“
„Das Oiecht.das heut der Lehnerden Achen

bacherng*nommahat. das fo heili war als das
vomWefterwald.die Herrfclfaftiin Thal.“
„Aber. Großvater.“ erwiderteFlor-i in einem'

gewiffenüberlegenenTone. „das is do kei tliecht.
Die Leut könna ja wählhi.

(Fortfehungfolgt.)
die Bürgermeifterei.
wen's woll'n.“

Spruch
Webdein.derinnererEhrevergißt.
Weil ihmdieäußereallesift!
Beffer.daßdichdieMenfchenverlachten.
Als dnniüfzteftdichfelberverachten!U.Stick.
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Rus Wosnien und der Herzegowina.
Reifefkizzen
von

Y. Defeat xttanhmann.

Zitat'der (Württ-fifa (Ecnzija)in Haraiewo.

irgeudZ if
t derEinflußderReligionaufdasfozialeLehen

fo großals imJZlam.unddieVorfchrifteitdee?Koran?
habeneinevollftändigeUitiforinirungder Kleidung.der
Sitten.derLebensgewohnheiten.fa derttiefchäftigungfeiner
Anhängererzeugt.So hatjedertiirkifcheC r

t eineLfcharfclfijci.
dasheißteinenBazar.einenPlatz.aufnielclfemcilleWaren
verkauftwerdenund an ioelchemin ihrenVerkaufebudeu
gleichzeitigdieHandwerkeroor denAugenderBufianten
arbeiten.DeshalbbefißtauchjederOrt in Boenienund
derHerzegowinaausdertiirkifehenZeitherfeine'Lfcharfclfijen
unddiegrößtevonihnen if

t naturgemäßdienonSarajewo.
diezu dengrößtenSehenswürdigkeitenderStadt. ,ja dee
ganzenLandesgehört.WerfichdieMühegibt.denganzen
Stadtteil.derin SaraieioodenNamenTfchaifäiijaführt.
eingehendzu ftudirenundwiederholtzubefuchen.kannfich
hieroollftandigüberdieVerhältniffedesgefamtenVoenicus
informiren. .
VomHotelEuropa in derFranzJofefftraßeauswenden
wir unsnachlink?undfinderftaunt.als unferFührer iu
einemKelleroerfchmiudetuud un? auffordert.ihmnach
zufteigen.Wir befindenun? in einerArt .iiellergang.dein
fogenanntenBezeftan. in welchemrechts-nud linke'-Itifche
anNifchefichfindet.DieferunterirdiicheGangwirddurch
Gla-Zfenfterfeitwürtsund von obenhererleuchtet.Eine

Rücfihnerladen.

eigenkümlicheDämmerungher-richthier. die jedenfallZdas
PrüfenderWarenerfchwert.ttattun.Woll- undSeiden-»

,

ftoffe,Leinwand.Trillichund
Zwiflich.unechteGoldftiikerei.
GewebeundVhantafieioaren,
allerArt. ane.denJndnftrie
gebietenOefterreich-Ungarn?
kommend.werden in den
Nifchen. von . Spaniolen.
MohaminedaueritnndChriften
feilgehalten.VerfchleierteTür
kinuengehenhier_vonNifche
zu Nifcheund prüfenlange
dieStoffe.ehe fi

e einenEin
kauf machen.und feilfchen
ebenfolangemit demVer
käufer.Man kann.wieim
ganzenOrient.auchhieran
nehmen.daß der Verkäufer
das Treifachedes Vreifes.
fürdenerdieWarefchliefzlitt)

aniandernEndede?Bezeftan
die auegetretenenfteinernen
StufenzurStraßeempor. fo

kommenwir übereinmife
rablesVflafteraufeinenfreien
Allah. in deffenMitte ein
Brunnenfteht. DieferVlah
ftelltdenGemüfemarktdar.
undeineFüllevonMenfchen

in buntenundabniechs-lnngß
reichenTrachtendrangtuud
ftößtfichauf diefemWlan
herum. Wennmanfichdie
Fezeund Turbanefortdeukt.

(JarliickieaufderTf-harfclfija.

dannkannman glauben.fichauf einemJahrmarkt in

GalizienoderruffifchVotenzubefinden.Befondersdie
Koftiime der Frauen
habenviel Aehnlichkeit
mitdenenderpolnifclfen.
Die Spracheklingt fa

ganzahnlich.dennda?
Serbokroatifme.dasman
hierfpriclft.erinnertftark
andasVoluifcheund if

t

nureinbefondererflaoi
fcherDialekt. Wir be
findenuns imOktober;
derMarkt if

t

aufsreich
haltigftebefchicktniit
BirneuJ-Lxflanmen.Va
radiesiipfeln.Granat
äpfeln.grünenBohnen.
mitPtelouenundKür
biffeu. Dazu kommen
Kartoffelnund Mais
kolben.danneineeigen
tiitnliehe.gurkeniihnliclfe
brauneFrucht.welcheden
?kamenVatlidzanfiihrt.
AuchHolztohlengibtes
aufdiefemEiemiifeiucirkt;

fi
e dienenallgemeinzur

Feuerung in denkleinen
Oefen. auf denender
Kaffeebereitetwird.

In derNahedesPlatzesbefindetficheineKarawanferai.
E? if

t einriefenhciftcrHof.vonoerfalleuen?Mauernumgeben;,

Getteideinarkt.

imErdgefchoßfindStallungenuntergebracht.im Stockwerk
dariiberkleineZellenals Fremdenzimmereingerichtet.Ihre
ganzeQlnSftattungbeftehtaus einemTeppichodereiner
Strohmatte.dieaufdemhliucler. deinficiehohenPodium
liegt.da?ringeandenWändenherumangebrachtift. In
diefenStaat-Zziunnernwohnenabernurreicheundvornehme
Reifende.der gewöhnlicheBoZniakichlkiftuntenini Hofe
oderim Stall beimVieh.
Ein kiindigerFührerbringtnu? mutdiefemGeiuüfe
markt in dieeigentlichecrlfcharfchijec.Es if

t

fiir denFremden
kaummöglich.fichhierherauszufinden.Vierzigbisfünfzig
kleine.ioinkelige.krnnnueund init erbürinlichemPflafter
oerfeheneGriffenlaufenlabnrinthartigdurcheinander.Tiefe
Gaffenfindbefeßtinit außerordentlichniedrigenHaufern.
eigentlich.mit Schuppen.dennhierbefindetfichctnteehun
neben(Intention.daSheißteinVerkaufeftandnebeudem
andern.Minndenkt»fichdieorieutalifchenLiazareageniöhnlick)
al? geuiauerteGewölbe.in denen iu da?Augebethörender
unddieKanfluftreizenderWeifediekoftbaretrWarenauf
geftapeltfind; in WirklichkeitbeftehtderVerkaufsraumauf
derLfcharfchifain einemhölzernenttaften.der taufehend
feiteuauf diehoheKantegeftelltenKiftengleicht.wieman

fi
e bei uns zumTransportvon Vianinosbeniiht;diefer

Kciften if
t aberziemlichtief. Auf demhölzernenBodendee

Kaftens.zu demgewöhnlichvon derStraßeein.oderzwei
Holzftufenemporfiihren.findordnungslo-Zdurch*einanderdie
Warenanfgeftapelt.undzinifchetidenWarenfitztderKauf
mann. Die iuohammedanifchen-Kciufleuterauchenruhig
ihrenTfchibukoderdieCigarretteoderfchlürfenihrenKaffee.
undfelbftwenninanan fi

e

herantrittund in denWaren
herumzniviihlenbeginnt.fordern fi

e in keinerWeifezum
Kaufauf. Sie reichenhöchftenßeinenGegenftaud.der in

irgendeinementferntencWinkelliegt.einem zu undgrüßen

, mit höflicherFreundlichkeit.
ioennmanfortgeht.ohneetwas
zu kaufen.felbftwennman
ihre ganzenWareuoorrcite
durcheinandergeniühlthaben
follte. Die anderenHändler
bei-ftehendagegenfchondas
..Ant-elfteu“.das heißtdas
Auloäetider Kunden.das
AupreifenderWaren. Was
wir hieroonProduktender
Webereiund Wirkerei.der
Tuch-nndLeinniandfabriktition
fehen. if

t allesFabrikataus
LiöhuieinMtthren.öfterreichifch
Schlefieuund zumTeil au?
ttugarn.DieTeppiche.welche
ein Produktder haus-lichen
Franenarbeitin LIo-Znienfind.
ioerdenhöchftfeltenauf der
TfclfarfchijnzumiVerkaufge
ftellt.inanmuß fi

e

befonders*
lieftellenuud zahltfür das
.liilogrcnnmfiinf bis acht
Gulden. ZniifchendenDut
fchans.die recht-Zund links
nonderStraßeliegen.fchiebt
fichununterbrocheneinStrom
nonPtenfcheu.vonLaftpferden
undkleinenEfclnhinundher.
Plötzlicherfchrcckenwir
übereinfurchtbareeGebrüll.
Wir glauben.zumiuindeftenfei
einMordverübt[norden.wenn
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tvirrächtannehmentvollett.
eineRevoltebtecdein der
'LfcharfcitiiuWÖ- cDasGe
fchreikommtaber nur von
einemHändlerher.derfrifch
gebackenesBrot oder frifelt
gedörrtesHammelfleifch.oder
ZitronenundEistvafferoder
Konditorwaretiausfchreit.
Diefes Schreienhat etwas
außerordentlichBefremdliches
fiir denEuropäer.es if

t

höchft
eigenartigundfür denBos
niafencharakteriftifch.Wäh
rend wir im Nordenttud
Wefteti Europas bei allen
lauten litufendie Stimme
am Schlußerhebenodertoe
nigftetis in derfelbenTonlage
laffen.feuktderBosuiafbeim
lautenti-ittfettdieStimmeam
Schluß tun mittdeftenszwei
Töne. DerRuf l1efonnntda
durchetwasBielancholifches.
gleichzeitigetwasAbgehacktes.
für uufereOhrenhöchfteigen
tiinilich.filingeudes.Selbft
die Voften der bosnifcheu
Truppenrufendas..liiatisl“
der Wache(dieArmeefprache

if
t

bekanntlichdie deutfche)
mit diefem eigentütulichen
Tonfall am Schluß. fo daß
dasRausungefährklingtwie
Ra-o.

Gemiifetttarlt.

Das GefchreiderHändler.dasWimmernder zahl- t Staatsrelittionwar.fchreibtfichderBrauch.dieTfcharfchija

__ „q--r *

TürlifckzerKupferfäfmied.

Operationsfeldhabett.dieStöße.dieunsTransportpferde
undEfel verfeßen.cillesDrängenundGefchobentverdenver
geffenwir. fobaldwir in dieGaffetteinbiegen. in denen
dieHandwerkervordenAugendesVublikttmsihreLLaren
herftellett.Da if

t ein Knpferfchttiied. der wirkliche
Kunftfaclfettherftellt.SelbftdieeinfachftenHausgerätefind
dochmitgetriebeuenMufterttverfeheu.habenZierate.tvelche
daraufhindeuten.dafteinft in Bosniendas.tknnftgewerbe

in hoherBlütegeftandenhat. Die öfterreichifcheRegierung
machtdennauchgroße.vonErfolggekröttteAnftrengtittgen.
diefesKuttftgettterbewiederetnporzubriitgett.Werfich.dafiir
intereffirt.vergeffenicht.die Schulenund Ateliers in

Sarajewozubefucheti.in denenauf StaatskoftetiUnterricht
an Kuttftgewerbefchülererteiltwird. unferBild zeigttitts.
daßes vor alleinKannenfind.Schüffeln.Tabletts.datnt
aberWaffen.Dolche.Haudfchars.koftbareingelegteBiftoleti.
Schtnuckkiiftwen.SchalenausBlech.mitAmnlettenvet-fehen.
dievondenMetallarbeiternauf derTfcharfctfijahergeftellt
werden.
Die Handwerker.diehier in derTfcharfchijafihenttnd
arbeiten.wohnen in anderenStadtteilen;dorthaben fi

e

ihre
vonGärtentungebettenHäuschen. in denen fi

e tttitihrer
FamilievonderWeltabgefchloffetiund in friedlicherEin
fanikeitund Ruhe haufen. Auf der Tfcharfchijafitzen

fi
e aberdenganzenTag undarbeiten.wenn fi
e

fichnicht
unterhaltenoderanfeinBlanderftütidchettzueinemJiachbctr
hinüber-gehen.ummit ihmKaffeezu trinken.derausden
zahlreichenkleinenKaffeekiichettherbeigeholtwird. Die
.khauduterferfind in Ziinftevereinigtttudfind fehrftolz
darauf.Btäjftor.das heißtgeprüfterMeifterihres.Hand
werkszu fein. TrotzdemderLrientalefottftfehrzurtiitihe.

“

umnichtzu fagenzurFaulheitneigt.finddiefeHandwerker
unermüdlichfleißig.allerdingsmtranvierTagenderWoche.
nämlichatnBioutag.Dienstag.MittwochundDonnerstag.
DerFreitag if
t dermohattttttedanifcheFeiertag.undausder

Tiirkeuzeither.tvährendwelcherderMohantttiedattistttttsdie

zreichenBettler. die auf der Tfcharfclnjaihr eigentlichesf an diefemTagezu fchliefieti.'Ani Sonnabendichließtman
fie. um deu jiidifcltcttKauf

zu toerden.nnd am Sonntag
wegendeschriftlichetiFeiertags.
Der Handwerkerund Kauf
mannhat alfo eigentlichnur
vier Tage in der Woche.an
denener Geldverdienenkann.
iindtnußdeshalbum fo eifriger
attf feinl-Zefchäftbedachtfein.
JedesHandwerkhateineoder
mehrereStraßenbefetzt.io daß

immernurdiefelbenHandwerker
findet.Nachden.liupferfchmieden
fittdetmandieOpankenverfer
tiger.die Schufter.ivelchedie
fchöngeftaltetett.aus einem
Stück gearbeitetettlandesiib
lichenSchuheanfertigen.In
einigenanderenGaffenfehen

M wir SchneiderundKtirfchtter.
s“ Die KürfchttereiundderBelz
handelbefindenfich ganz iu

denHändender Mohatnmedaner.Jiu Wittterhiillt der
Bosniakefichgern in Pelz. umfichgegendieeifigeBora

leutenundHandwerkerngerecht'

ntaninnerhalbderfelbenGaffenF

Chohetihiittdlerin derTftharfckiijct.

zu fchiihett.Es werdenim
Landejährlichfechzig-bis fiinf
utidfiebenzigtctttfendVelztiete
erlegt.Ltärenfelle.Fitchsfelle.
Wolfsielle.aberauch Felle
vonnichteittheimifchenTicket!
fteht-gman in denDutfchans
derikürfchtieratishättgeirund
verarbeiten.
Ju einer andernGaffe
linddieÖienfabrikatttenunter.
gebracht.tvelcheeiferneOfen
tiachArt derbekanntenGrade
ofenherftellenund die tttit
ihrenganzundhalbfertigen
Warendie Straße fo ver
fperrett.dafi tuattfichkaum
hindurchdrcittgettkann, Di]
fitid die Ehoßettverkiittfer.
welcheDeckenfiir Pferdeund
Bienfchett.Woilctchs und
Scblqideckettverkaufen.*Dic-fe
EhohenhättdlerfittdtneiftSer
ben. dochfittdetman auch
Türkenunterihnen.Auf dem
Bildevor detttDutichander
EhoßetthcitidlerfinddieTilt-ken
dadurchzu ttnterfcheiden.daß
diefchärpettcirtigeBinde. die
fie um die Taille tragen.
titehrfitrbigift. tviihretidder
Chrift.zumBeifpielderBos
niaklittis.nureineeittfarbige
Bindeträgt, Dieier Unter
fchiedftamtnttwchctus der

Tiirkettzeit_Die Schleifer.die tvieder in einigenattderett
Gaffenarbeiten.liefertifnnftvolleSchlöffer in altertitinlichen
Formen.ebettfolcheBefchlägefiir Thür-ennttdTruheti.die
aucheineltostiifcheSpezialitätfind,
An eitterattdernStellefindetmanStickereiett.welche
vondenFrauen in denHaretnsangefertigtwerden.um die
Langeweilezu tötenoderumdenHatishcrrnbeimErwerb
des“Lebensunterhalteszu ttnterftüßeti,Diefe Stickereien
find außerordentlichkunftvoll'und fehrfauberctusgefiihrt.
habenjedenfallskoloffaleMühe verurfacht.und'tnauche
PittfterfindvonentziicketiderLrigitialitätundNeuheit; das
GrosdieferStickereiettftehtindesziemlichfchablonentttäfiig
atts, Der eigentumlicheOiamettszttgdesSitltatts.denman
auchattfdentürkifchetiGeldmtittzenfindet. if
t in Gold-.

Silber-oderSeidenftickereiaufSammel.Seide.Tuchaus
gefiihrt.und die Stickereiettfind als Kiffeniiberzüge.als
Deckenund io weiterverwendbar.Otichtvergeffendürfen
wir fernerdie Garkiiehe.aus welcheruns eigentiitttliche
DüfteeutgegenziehetiIn diefertürfifcheuGarkiichewerden
allerleilattdesüblicheDelikateffenhergeftellt.auchBrot wird
fortwährendgebacken.und der Verkäufer.der auf einem
langenBrettdiefesBrot in denGaffenheruntträgt.macht
dabeieinGefchrei.als habeer dieganzeWienerRittgftraße
zuverkaufenDie Delikateffettbeftehenin allerleiGebäck.

in Hannnelfleifch.das auf Blechpfcttittettgeröftet if
t und

ausfiehtwieBiahagoniholzttndfaftebenfofchtneckt;dann
allerleiFrüchte. in Zuckereingemacht.Himbeeren.Olivett.
liiofenblätter.biirfchett.Orangeufchaleti.ciufterdetnKäfe.Kraut



Reber

mit Zwiebelngekocht.gehacktesFleifcl)in Weinblättetn.
.llürbismitZtuiebelti.gekochterReismit faurerMilch.dazu
dieDelitateffedesBosniaken.Nudeln.diederBäckerdadurch
erzeugt.daßer Teig durcheinRohr treibt.deffenBoden
fiebartigdirrchlöchertift, Aus diefemSieb kommendie
Nudelnheraus.die auf einermitHammelfettbeftricbenen
Blecbfwltffelgebackenwerden.Die fertiggebackenenNudeln
übergießtmanmitHonigodermitfaurerSahne.undder
Bosniakelecktfichalle zehnFinger nachdiefemGericht.
DaßauchfürdieKüchedes..Eicropäers“in derTfcharfchija
geforgtift. beweifenunsdieStändederWildhändler.wo
.thaten.Rehe.Auerhühner.Lachfe.Forellen.Schneehühner.
Rebhiihner.Hnmmern(letzterenatiirlichausdemadriatifchen
Bkeere)dasAugedesFeiufwmeckerserfreuen.
Aus demTrubelderTfchctrfchijaflüchtenwir in eins
derKaffeehänjer.wouns.denFremden.vondenanwefenden
Türkenin liebenstvürdigfterWeifePlatzgemachtundGruß
eutbotenwird.

Kriegschronili 1870-71.
16. Februar, Belfort kapitulirt.
17. Februar. Thiers vonderRationalverfamtnlung
zumChef der Exekutivgetticiltder franzöfifchenJiepitblik
erwählt.
18. Februar.EinzugderdeutfchenBelagerungstruppeir
in Belfort,
20. Februar.Der Bundesrat desdeutfchenReiches
haltfeineerfteSitzung.
21. Februar. Thiers trifft zu denFriedens
nnterhandluttgen im deutfchenHauptquartierzuVer
faillesein.

Sind andere Welten bewohnt?
AftronomifchePlanderei

von
GTeeBrenner,

DirektorderWanna-Sternwarte.

l.

s fcheint.daßdas HauptintereffedesLaienan der
AftronomiedieFragedesBewohntfeittsandererWelten

betrifft.dennkeineFragewirdan denAftronotneti.welcher
mit demPublikutnzu thunhat. öftergerichtetals die:
..SindauchandereWeltenbewohnt?“
Auf einefolcheFragezuantworten.fällt demAftro
nomenfchwer.Gewohnt.nur das mit Sicherheithin
zuftellen.wasermitSicherheitweiß. kanner nichtntit
„ja“ antworten.fo langeernichtmit demFernrohredie
Menfcbenauf anderenWeltenherumfpazierenfah. undfo
weithabenwir esnochnichtgebracht.Allerdingsgibtes
Leute.welchevoneinemFerurohreUnmöglichesverlangen
undganzentrnftetfind. wennfie in ihrenErwartungen
enttüitfchtwerden.So zumBeifpie(befucbteeinmalein
Herr aus den fogenannteugebildetenStänden- ein
Wiener- unfereSternwarteund wollteeinenFixflern
fehen.Ich ftellteihm denAlbireo. einenderlieblichfteit
farbigenDoppelfterne.ein. Statt überdeffenFarbenpracht
eutzücktzn fein.riefer enttäujcht:
..Was.fo kleinfinddieSterneimFernrohr?Jch habe
geglaubt.daßmanzummindeftenwerdewahrnehmenkönnen.
was auf ihnenift!“
Jch machtedemgutenMannebegreiflich.daßderAl
bireokeinetneßbareParallaxeaufweife.folglichmehrals
20 tnilliotienttialtveitervonunsentferntfeinniüffealsdie
Sonne- waseinerEtttferuntigvonmehrals3000Billionen
.ltilomelerenlfpreche;daß folglichfeinLichtftrahl.welcher
unsebentreffe.vormehrals 326 Jahren vonihmaus
gegangenfeiit ntüffe(weil das Licht in der Sekunde
300.000Kilometerznrücklegt);wennalfodiegrößtmögliche
VergrößerungdesgrößtenvorhandenenFernrohres*)an
gewendetivürde.fo erfchieneunsderSternerft fo

.

wieer.
mitfreiemAugebetrachtet.fichauf eineEntfernungvon
mehrals 750MilliardenKilometerzeigenwürde.
DerMann machteeinverdußtesGefichtundverlangte.

ic
h

folieihmdanneinen„nahen“Sterneinftellen.
Jch tnachtemir denSpaß und ftelltedenDoppelftern
61 Engniein. nnterallenbeiunsfichtbarenSternender
nachfteund nur durchdenamfüdlichenHimmelftehenden
t' Eentatiriübertroffen.
..Hier habenSie den. foweitbisherbekannt.zweit
uächftenStern.“fagteich.
..Sie tvollenmichnwhl zumbeftenhalten?"riefder
andereentrtiftet...DiefeSternefind ja nochkleinerals
dererfte!"
..Das erklärtfichaufdiefelbeWeifewie dieKleinheit
desWienerGebäcks:manhatznroenigTeiggenommen!. , .

AberScherzbeifeite.auchdieferStern if
t vielweitervon

uns entfernt.als der Zentralfriedhofvon Wien, Die
:ltkeffungetifeinerEntfernungfchwankenzwifcheu373.800

') DerVierzigzöllervonLakeGeneva.welcher4000malver
größernlann.

0Land und Meer. Yeutlafe Ylluflrirte cZeitung.

und469.000Sonnenweiten(jedeSonnenweitezu150Mil
lionenKilometergerechnet).weshalbdasLichtdesSternes
5.9 bis 7.41Jahre braucht.bis eszuunsgelangt.Sie
fehen.daßJhr Verlangenunbilligift.“
..Aberwozubrauchtmandenn fo großeFerurohre.
wenndieSterne in ihnenauchnichtgrößererfcheinen.als
mitdemfreienAuge?“
..WasdieSternebetrifft. fo geftatienunsznnächftdie
Fernrohre.auchfolchezn fehen.die ob ihresfchwcnhen
LichtesdemfreienAugeunfichtbarfind. Auf diefeWeife
könnenwiralfoftatt6004Sternenderenüber2000Millionen
fehenund durchdasSpektrofkopdiechemifcljeZufammen
feßungvonvielenMillionenerkennen,Das Fernrohrzeigt
uns fernerDoppelfterneund vielfacheSterufhftetne.oon
derenVorhandenfeinwir ohneFernrohrkeineAhnung
hätten;eszeigtunseineAnzahlveranderliclterSterne.die
unsfonftuttbekantitgebliebenwären;es erlaubtuns die
ParallaxedernächftenSterneund fomitderenEtnfernttng
zumeffeti;eserlaubtuns.nichtnurdieIkebelfleckezu fehen
undihreGeftaltzuerkennen.fondernauchvielederfelben

in Sternhaufenanfzulöfen.FernerzeigtunsdasFernrohr
eineMengeKometen.diefonftunfichtbargebliebentoären;
auf derSonnezeigtesunsdieFlecken.Fackeln.Protube
tanzen;aufdemMondedieGebirge.Hügel.Rillen.Ebenen.
Krater; es enthülltuns zwanzigSatellitenderPlaneten.
donderenVorhandenfeinwir fonftnichtswußten;endlich
abergeftattetesuns.dieOberflächenbefchaffetiheitdermeiften
großenPlanetenzn erforfchen.Sie fehenfomit. daßes
dochnicht fo ganzzwecklosift. wenndieSternwartenmit
Fernrohretrausgeriiftetfind- felbftwenndiefeletzteren
Jhnennichtzeigen.,tousauf ihnenift!*“
DerWienermachteein etwasverlegenesGeficht.und

fo beeilte ic
h

mich.ihn zu tröften.indem ic
h

ihm das
SpektrumdesSternes- Herculiseiuftellte.Das entzückte
ihnmehrals allesandere.under fand.daßes frappant
einemBücherregalgleiche.auf dem drei in rote. eins

in orangefarbige.eins in gelbe.zwei in grüne.einsin blaue
undvier in violetteLeinwandgebundeneBücherftehen!-
Ichmußbefchämtgeftehen.daßbisherwohlkeineinziger
AftronomaufeinenderartigenVergleichverfallenift. daß
aberderguteWienertrotzdemdamitnicht fo unrechthat.
dennbeigeringemAufwandvonEinbildungskraftkannman
wirklichdiebezeichneteAehttlichkeitfinden.
llnferWienerzeigtefichhingegenvon denPlatietetr
toeuigerbefriedigt.Auchhier hatteer fichererwartet.
wennnichtBkenfcljen.fo dochwenigftensStädtezu fehen.
DerMars warglücklicherweifettichtfichtbar.fonfthätteder
Befuchergewißverlangt.die Schiffeauf feinenKanälen
fchwintmetizu fehen.Zu iuundernwäredies eigentlich
nichtgewefen.dennes gibtleiderLeute.welche»ficher
dreiften...populär-ciftronomifche“Abhandlungenzufchreiben.
ohnevon derSternkundemehrzuwiffen.als was das
Konverfatiotislexikonenthält.undohne je felbftdurchein
Fernrohrgefehenzu haben!Was dannherauskommt.if

t

natürlichblühenderllnfinti.unddieaftronomifcheZeitfchrift
„Sirius" machtefichfchonwiederholtdasVergnügen.jenen
Kohl zumErgößenderAftronomenwiederzngebeu.Das
Bierkiviirdigftedabeiift. daßdiefeLlndenpratigerftellungauf
diebetreffendenZeitfchriftenoderZeitungen fo wenigEin
druckmacht.daß fi

e

nachwie vor denfelbenSchweflern
ihreSpaltenzur„Belehrung“ihrerLeferöffnen!Jch habe
felbfteinefolcheSchilderungdesMars gelefen.nachwelcher
die armenLeferunmöglichdaranzweifelnkonnten.man
fehejenenPlanetendurcheinFernrohr fo

.

wiemanunfere
Erdemit freiencAngeauseinemLuftballonfieht!
DiefenübertriebenenLlnfchattitngetteutgegenztttreteitund
demLefereinezwarwenigerphantaftifche.aberdafürwahr
heitsgemäßeSchilderungdeffenzugeben.waswir ioirklicl)
nondenandernWeltenioiffeu.und zwar in Bezugauf
dieFragenachderenBewohnbarkeit.foll derZweckdiefer
Zeilenfein. .
UnterallenHimmelskörpernif
t uns nnferMond der
uächfte.unddaherkennen1virauchfeineOberflächeambeften.
Wäre estnöglich.auf denMond die größtmöglicheVer
größerunganzuiuetideit.fo ioäreuwir in derLage.ihnmit
dentebenanfgeftelltenYerkes-Refraktor(in LakeGenevabei
Chicago) fo naheheranznbringeit.wieer. mitfreiemAuge
betrachtet.auf90 KilometerEntfernungausfehenwürde,
Jch wette.daß iuichhier einLefermit denWorten
itnterbricljt:..Aber ic

h

habedochvoreinigerZeit in famt
lichettBlätterngelefen.daßdieFranzofenals „clan“ für
diePariferWeltausftellititgvon1900einFernrohrbauen.
ioelchesdenMondauf einenMeternahebritigt?"
Ganzrichtig!DiefeRaäzricljthabeauch ic

h
in oerfchie

denenBlätterngelefen.undoffenbarentftammtfi
e einemder »

..populär-aftronomifchen“Pfufcher.3obengekennzeichneten
welchernichtwußte.daßeinFernrohr.umdenMondauf
einenMeternahezubringen.eineVergrößerungvonmin
deftens360 millionen-nalhabenutüßte.Bei Anwendung
des kleinfteuexiftirendenOculars von kfz“ äquivalenter
Brennweitemüßtealfo das FernrohreineLängevon
1130Kilometerhaben.Ju Paris aufgeftelltundnachdem
Zenithgerichtet.tviirdeesweitüberdieatmofphärifcheHülle
unfererErdehinausragen(dadiefenuraufetwa800Kilo
metergefwäßtwird; 160 Kilometerfindficherfeftgeftellt).
undfeinSpiegel-- dennes foll ja einSpiegeltelefkop
fein-- welchermindeftetiseinenDurchmeffervon60Kilo

nel
metererhaltenmüßte.würdenichtnurParis unddasganze
Seinedepartemetttzudecken.fondernfogarvonPontoifebis
Eorbeilreichen.UndfielediefesfamofeFernrohrum. fo

würdeesentwederin derRichtungüberKöln. ?Magdeburg
undBerlinbis gegenBromberg.oder in derRichtungüber
MünchenundWien bis überRaab hinausdenBoden
bedecken!
?lngefichtsdieferDarflellungerfaßtman fo ganzdie
Lacher-lichkeitderUebertreibungdesDelonclefchetiProjekts.
dafichdasfelbeauf einSpiegeltelefkopvonnur 3 Meter
Spiegeldurchmefferundetwa30MeterLängebezieht.deffen
VergrößerungfelbftbeiAmoendtcngdeskleinfteuOcnlars
9600 nichtiiberfteigenkönnte.Ju Praxis aberwäre in

Paris nichteinmaleineVergrößerungvon 600. g
e

fchweigedenneinevon9600anwendbar.weildieAnwend
barkeitderVergrößeruugettfichnachdemLuftznftanderichtet.
Selbftauf der fo hochund in reinerLuft gelegenenLitk
SterntvartegehörenAbende.ivelcheVergrößerungenvon
2000geftatten.zu denSeltenheiten.Dazukommtnoch.
daß. je größerdasFernrohrift. deftovorzüglicherdieLuft
feinmuß.wennmanesentfprechetidverwendenwill. Der
llnverftandderRegierungenunddieBequemlichkeittnancher
Aftrouomenhabenes leiderbewirkt.daßdie europäifclteti
Riefenfernrohremit einzigerLlusnahtnejenesvon Nizza

in dennngiinftigfteitGegendenaufgeftelltwurden: in Paris.
Mer-don.Greenwich.WienundPulkooo.woesunmöglich
ift. ihre optifcheKraft auszuuüßen.Was würdendiefe
Rohreleiften.wenn fi

e beziehnngsweifeimalgierifchenAtlas.
aufMalta. in Liffaundim Kankafusanfgeftelltwären!
JchbinaberjetztvontneinemThemaetwasabgekommen,
Mir if

t es fo gegangen.wieMarc Twain in feinenköft
lichenReifefkizzen..Abe lnnooentaadroacl“. in welchen
er dieBefteigungdesVefuvfchildernwill undeindutzend
mal die Titelüberfchrift:..Recentot'kleßurjue“hinfeßt.
um dannregelmäßigvon allemandern.nur nichtvom
Vefuvzu reden,
Aus demvorhinGefagtenhat der Lefergefehen.
daßesgarnichtsmißt.ioenumanfeineHoffnungaufein
mächtigesFernrohrmitftarkerVergrößerungfeßt.Bleiben
wir beimYerkes-Refraktor.wei( er ja gegenwärtigder
mächtigfteift. Jch fagte.daßerbis zu4000fachwerde
vergrößernkönnen.das heißtfeinkleinftesOcnlardürfte
diefeVergrößerunggeben,Damit if

t abernochnicht g
e

fagt.daßman fi
e

auchwerdeanwendenkönnen.Jch kenne
zwarLakeGenevatiicht.abernachderKarte if

t dieGegend
weit nnd breiteineEbene.von Eifenbahuendurchkreiczt.
alfo fo ungünftigals nur möglichfiir eineSternwarte.

fo daßvorausfichtlichderneueVierzigzöller.obgleichtheoretifch
demSechsunddreißigzöllerderLief-Sternwarteumnahezuein
Viertelan optifcherKraft überlegen.langenicht fo viel
leiftenwirdals letzterer.Ich glaubedahernicht.daßman
thatfttchlichdort jemalseinehöhereals eine2000fache
Vergrößerungwerdeanwendenkönnen.und felbftdiefe
niemalsaufPlaneten.Derleikannnur einLaieglauben.
und ic

h

hoffemitmeinenheutigenAusführungenallenLefern
denWahnzunehmen.daßwir vondemBauevonRiefen
fernrohrenfür dieErweiterungunfererKenntnisderBe
fchaffettheitder Planetenviel zu erwartenhaben.Zwei
Beijpielewerdendiesklartuacheu,Das LRanora-Fernrohr
(bekanntlicheinBkeifteriverkderJttitnchetierKünftlerReinfelder
undHertel) if

t einfiebenzölligerRefraktor.deffenVergröße
rnugetibis 830 reichen.Die VollkommenheitdesJitftru
mentsim VereinmitderVorzüglichkeitderLuft bewirken.
daßwir diehöchfteVergrößerungfehroftauf Sterneund
Satelliten. ja felbftNebelfleckeanwendenkönnen.Ansnahnts
weifehabeich fi

e

auchaufdenMondnnddenMars mit
Vorteil.auf dieVenusunddenJupiter ohnebefonderen
Vorteilanwendenkönnen.Auf denSaturndeshalbnicht.
weiler jeßtaufvieleJahrehinauszutief in derwallenden
Luft bleibt.Von blusuahinenmußmanjedochabfehenund
fichan dieRegelhalten.Nun.fürgewöhnlichkann ic

h
froh

fein.ioennmirderLuftznftatidaufdenMond480fache.auf
denSaturnundJupiter4]0fache.aufdenMars ZLZfache.
aufdieVenus242facheundaufdenMerkur200facheVer
größerunggeftattet.Oft muß ic

h

mit 108-bis 146facljer
Vergrößerungzufriedenfein.
Jetzthörenwir einmal.wasBarnardüberdie Ver
größerungenfagt. die er fiir gewöhnlichamLia-Fernrohr
aufPlanetenanwendenkann.undwobeimanfichvorAugen
haltenmuß. daß jenes(vondenAmerikanernClarkver
fertigt).theoretifchdemManora-RefraktoranoptifcherKraft
um das 26facheüberlegeniftt (Ich betonedas Wort
..theoretifchlhweil diePraxisgelehrthat. daß in Bezug
aufDarftellungderPlaneteuoberflächennnferFernrohrdem
Lick-Refraktorüberlegenift.) Barnarderklärte.daßer g

e

wöhnlichauf Saturn 520fache.auf Jupiter und Mars
Z50fache.aufVenus200facheundfelbftaufSternenur
l000facheVergrößerunganwendenkönne.Undwasden
Mondbetrifft. fo hatHolden(derDirektorderLief-Stern
warte).als er dieLandfchaftHygimtserforfchenfollte.da
bei nnr 850- (ausnahmsweifeeinmal600.) facheVer
größerungatiwendenkönnen.womiter.nebenbeierwähnt.
obendreindasDutzendfeinerObjektenichtfah.die ic

h

beim
erftenBlickemit410facherVergrößerungentdeckte.
So ftehtes mit denFernrohrettundihrerLeiftungs
fähigkeitin BezugaufErforfchuugderPlaneten.unddas
mußte ic

h

demLefervorherfagen.damiter nicht.wie-dies
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dasgroßeVlzblllumfo gernthut. von denAftroiiomeu
ileberfchivengllfheßerwarte. Damiter aberniwt etwain
dasentgegettgeießieExtremverfalleund unferebisherigen
Errungenfchaftenallzu geringveranfchiage.will ic

()

ihm
fagen.was wir durchdasFernrohrvonder-Oberflächen
ltefchaffenheitderPlanetenundmithinihrerBewohnbarkeit
wiffen.
DerMotid wirdunsgewöhnlichfo nahegerückt.wie

wir ihn mit freiemAuge fehenwürden.wenner nur
900 Kilometerweit entferntwäre, Das magallerdings
nichtoiel erfcheinen.weilfichderLeferdenkt:..900Kilo
meter.das entfprichtderEntfernungvonHamburgnach
Trieft odervonWiennachAmfterdam;wiekannmanda
nochetwaswahrnehmen?“AberderLefervergißtdabei.daß
auf ErdendieAusfiwt unendlichdurchdie dichteatmo
fphärifcheHüllebeeinflußtwird. durchwelcheunferAuge
dringt. wennes in horizontalerRichtungblickt. Richten
wir hingegendenBlicknachdemMonde. fo durwdringen
ioir dieunfereErdeumgebendedünneLuftfchichtein vertikaler
Richtung. NawdemdieLuft obendrein.je höhermanauf
fteigt.deftodünner.klarerundreiner.folglichauchdefto
dnrwfichtigerwird. fo begreiftmannebenbei.welcheVor
teile die Errichtungvon Sternwartenauf hohenBergen
für' fichhat,
AbernocheinUmftand if

t

es. welwerunsdasSehen
der Moiidlandfwafteuerleichtert:unferTrabanthatnämlich
keinenennenswerteLiifthülle.folglichwerdenfeineLand
fchafteiiftetsreinundunoerfchleiertgefehen.Deshalbver
mögenwir auchdie auf derMondoberfläwebefindlichen
Objekteiveitbefferzufeheit.alsmannachdentObengefagten
vermutenfollte. Thatfächlichhatmanberechnet.daßman
mit 400facherVergrößerungObjektefehenkann.welche
250 Meter lang find. alfo mit 800fawerfolchevon
125 Meter Länge. Das if

t die Längeeinesmodernen
RiefenpanzerfwiffesodercitiestransatlantifchenDampfers.
Ein folcheswiirdeuns als Punkterfcheinen- ebenfalls
theoretifwbetrachtet.denn ic

h

ziveiflefehr.daßwir in Wirk
lichkeitauf demMondeeinenfolchenBunktwahrnehmen
könnten. -
Aber wie if

t es mitRiefengebänden?Das Escorial.
derPetersburgerWinterpaiaft.dasLondonerParlaments
gebäude.dietnüßteudowobihrergewaltigenAusdehnung
auf demMondefichtbarfein?, , . Sichtbarwohl.aber fo

klein.daß es unmöglichwäre.zu erraten.was das ift.
Wir ioürdeneinkleines.erhabeiies.fchatteniverfendesObjekt
fehenundesvermutliwfür einenHügelhalten.
Wie aber.wennvieleHäuferbeifammenftehen?Ein
Dorf? EineStadt?
Derleiwäretiatürlicl)leichtfichtbar.undnungareine
Iiiefenftadtwie LondonwürdeamMondefchonein fehr
auffallendesObjektbilden;fehenwir dochaufihmKrater
von500MeterDurchmeffer.wie dennnichteineStadt.
undnungareinefolchewieLondon.das16Kilometerim
DiirchmefferhatundeineFlächevonungefähr230Quadrat
kilometerbedeikt!Aber- ein„Aber" ift nämlichimmer
dabei- wir könntenauchiiur erraten.daßwir eineStadt
vorAugenhaben.(weilnämlichihr feltfamesAusfehenweder
auf gebirgigeGegendnowaufWald fchiießenließe).wenn
dieStadt fo ausfieht.wie unfereirdifcheii.Nehmenwir
hingegenan. dieSeleniten(Mondbeivohner)feienHöhlen
bewohtier.gleichderMenfchheitderVorzeit. fo ivürdenwir
vergebensnachStädtenUiufchauhalten. Ju derThat
habenwir bisheraufdemMondenochkeineSpur menfch
licherBehaujiingenausfindigmachenkönnen.daherfrühere
AftronoitiendieSelenitenfür Höhlenbeivohnererklärten.
„Haiti" werde ic

h

hiervoneinemLeferunterbrochen;
..hattiichtGruithiiifenaufdemMondeeinmaleineFeftung
entdeckt?“
Allerdings!Jm Jahre 1822verkündetedieferfonftvor
treffiicheAftronoin.aufdemMondebefindeficheinObjekt
(dieMondlandfwaftSchröter).welchesfo regelmäßiggeftaltet

fe
i

wieeineFeftung.Die Sachemachtevie(llluffeheu.b
e

fondersals einanderer.durchfeineEntdeckungderSonnen
fleckeuperiodeberühmtgewordenerAmateuraftronom.Schwabe.
ankiindigte.erhabedievonGruithuifenüberfeheiieii..Außen
werke"dieferFeftungentdecktund fi

e fogareinesAbends

in Vulverdampfgehülltgefehen!Wahrfcheiniichfandalfo
ebeneineBelagerungoderdocheineLlrtillerieübungftatt.
Mit diefer..Feftung"hates aberdiefelbeBewandtnis
wie mit denanderenwunderbarenBeobachtungenälterer
Aftronomen.Habe ic

h

dochnoch in einemausdenfünf
zigerJahrenftammendenBandedes..Jil. Familien-Journals“
eine„populäre“SchilderungdesMondesgefunden. in

welcherganzernfthaftbehauptetwird. derfelbefe
i

durch
iöchert.wiedieKugeleinesRofenkraiizes!DiefeBehaup
tungftütztfichaufeineBeobachtungdesfpanifwenAdmirals
Uiloa. deram14. Juni 1778gelegentliweinerSonnen
finfternisim dunklenTeile desMondeseinLichtgefehen
habenwollte. Es habeeinemStern dritterGrößege
gliehenund mit demSonnenlichtegleicheLichtftärkeund
Farbegehabt.Der edleAdmiral (und mit ihm das
..JournaldesSaoants“voiiiJimi 1780)konntefichdas
nurdurchdieAnnahmeeinesLocheserklären.durchwelches
dasSonnenlichthindurchblinkt.
VilleneuveundNouetbehauptetenihrerfeitsim Jahre
1787. ii
i der NachtfeitedesMondesein flackerndesLiwt

gefehenzu haben.SelbftHerfchelberichteteim April des

felbenJahres überdrei von ihm ii
i der Nachtfeitedes

MondesbemerkteLichtpunkte.die er für Vulkanausbrüche
hielt, (Heuteweißman. daß er durchdieHelligkeitder
LandfchaftenAriftarwundVicogetäufchtwordenift.) Eine
gleicheDeutunggabderphaiitafiereiweAftronomSchröter
einemähnlichenLichte.währendereinanderesS für den
Brand einerMondftadterklärte!AuchderdurchdieEnt
deckungdeserfteuVlanetoideuberühmtgewordeneViazzi
verficherteganzernfthaft.derleiStadtbrändeaufdemver
finftertenMondehäufiggefehenzu haben! Nochmerk
würdigerwar aberSchrötersBeobachtungam15. Oktober
1789. Damalswill er in der NachtfeitedesMondes
mehrereLichtfunkengefehenhaben.von denenjederdie
Helligkeitder erleuchteteuMondfcheibehatte;als diefe
LichterchendenhalbenWegüberdieMondfcheibezurückgelegt
hatten.folgtennochandereLichterwennach.die in derfelben
RichtungüberdenMond zogen.Zu wundern if

t dabei
nur.daßSwröterdiefeBeobachtungnichtals ..Fackelzug“
erklärt.dendiebiederenSelenitenirgendeinerihrerGrößen
darbrawten.WennkeineTäufchungvorliegt. fo ließefich
diefeBeobachtungübrigensvielleichtdurchMeteoreerklären.
ähnlichjenenvonElniira(26. Juli 1860).
Wiedemauchfei.heutemachttrohgewaltigverbefferter
Fernrohr-ekeinAftronommehrderartigefeitfameWahr
nehmungen.diefichleichtdurchSinnentäufchungundLicht
refiexeim Fernrohrerklärenlaffen. Heuteläßtfichkein
erfahrenerAftronomdurchderleitaufchen.Die damalige
Zeitwarallerdingsnaiverund(eichtgläubiger.Mandenke
nur. daß nowAragodie Sonne fiir bewohnbarhielt.
unddannwunderemanfichtticht.wenneineGrößewie
Kepler in denMondgebirgeuregelmäßigangelegteWoh
nungender Seieniteiizii erkennenglaubte.(Wohnungen
miteinemDurchmeffervon oft150 bis 800Kilometer!)
und SchröterWälder. StraßenundStädte„erkannte“.
uebrigenshatauchvor ganzkurzerZeitderamerikauifche
AftronomWilliamVickeringdieEntdeckungvonFlußbetten
aufdemMondeverkündet.Näherbefehenfwrumpftediefe
,Entdeckung“allerdingsauf feineVermutungzufammen.
daß gewiffegewimdeiieRillen ehemaligeFlußbettenfeien.
Fatal if

t aberdabeiderUmftand.daß bei aileii diefen
Flußbettendie Mündunghöherals die Quelle liegt.
Bickeringif

t

alfozuderVorausfeßunggezwungen.dies fe
i

durchvulkanifcheKräftegefchehen> eineAnnahme.die
dochgarzuwillkürlichundnamentliwals Regelkauman
nehmbarerfcheint.
DiefeHypothefefcheintmir ebenfogezwungenwiejene
anderedeserwähntenAftrononieiiGruithiiifeu.weicherer
klärte.dieSelenitenfeiendurchdieExtremedesTemperatur
ivechfels(14 TageSonnenfehein.14 Tage Nacht).foivie
durchdenMangelanLuftundWaffergezwungen- unter
derErdezuwohnen.
Wennderleivon ernfteiiLlftroiiomenbehauptetwird.

fo darfmatifichnichtwundern.wennmittelmäßigeAmateure
niit nochwuuderbarerenNachrichtenauftreten.So zum
Beifpielverkündeteder SpanierJldefonfoGonzalezaus
Jaen vor einigenJahren. er habeeinRiefenfchwertim
Mondegefehen.und dieZeitfchrift..L'Aftronomie“ging
ihmunbegreiflicherweiferiwtigaufdenLeim.indem fi

e

feine
Zeichnungveröffentlichte:einmächtigesSchwertinit fpißer
KlingeundkräftigemGriffe. Ein Blickaufdiefchonüber
einhalbesJahrhundertalteVlondkartevonMädlerhätte
dieRedaktiondarüberbelehrt.daß der-wackereSpanier
mitwenigGenauigkeitund oielBhautafiedieallbekannte
..LangeWand“mitdeuanftoßendenGebirgsgruppenzwifchen
ThebitundBit-tgezeichnethatte.
Nochärger if

t eineEnte. welchevoreinpaarJahren

in Amerika- demEldoradoder aftronomifchenEnten
züchter- aufflatterteunddurchfämtlicheBlätterderWelt
dieRundemachte,DarnawhatteeindortigerAftronomein
..fauftgroßes"MeteoraufeinemMondbergezerfchellengefehenl

Je dümmereineaftronoinifcheEnteift. deftoeifriger
wird fi

e von derTagespreffeverbreitetund dadurwder
arglofeLefer fo verwirrtgemacht.daßerdastollfteZeug
glaubt.währender fich den wirklichenErgebniffender
wiffenfchaftiichenForfchunggegenüberoftungläubigverhält,
Jch bin überzeugt.daßmancherLefer.dergerngeglaubt
hätte.daßderMondLöcher.einSchwert.Höhienbewohiier.
fpeiendeVulkane.eineFeftung.brennendeStädteii. f. w.
enthalte.wenn ic

h

ihmnunfage:derMondkönnegarnicht
bewohntfein. weil er wederWaffernow Luft befiße.
fpöttifcherwidernwird: ..WarenSie fchondort. daßSie
das fo genauwiffen7“ Er wird es ebenniwt begreifen.
daßwir ganzgutdiephufifcheoderchemifcheBefwaffeuheit
vonunendlichweitentferntenHimmelskörper-nkennenkönnen.
ohnefelbftdortgewefenzu fein.
DenMond.deruns fo naheift.kennenwir bereitsfehr
genau. Er hat keinWaffer:das folgernwir aus dem
MangelanWolkenbildungeii.denndasWaffermüßtever
dampfeuundWolkenbilden. Er hat keineLuft: das
beweifenunsderMangeleinerDämmerungaufdemMonde
(diewir unbedingtfehenmüßten).dasplößlicheVerfchwinden
derSternebei BedeckungeudurchdenMond (dennfonft
niitßten fi

e vordemVerfchwiudeneineLichtabnahniezeigen).
unddasbeftäiidignngetrübteLlicsjehenderMondiaudfchaften
im Fernrohr.SolltederMondwirklichnoweinentlieftvon
deratmofphärifchenHüllehaben.dieer ohneZweifeleinft
befeffenhat. fo kann fi

e

nichteinmal fo dichtfeinwieder

c.band und Acer. Yentfche ehllitflrirte Zeitung.

litftleereRaum.dasVakuumeinerLiiftpumpe!Was aber
dasWafierbetrifft.welchesderMondficherlichaucheinftbe
teffenhat. fo glaube ic

h

perfdnlich.daßesvordemgänzlicher!
VerfiegenderLuft zu SchneeundEis erftarrteundfeither
wohl in gefrorenem.nichtaberim flüffigeirZicftandeauf
demMondevorkommt.Zu dieferVermutungverleitetmich
das AusfehendesMondesim Fernrohr.welchesmich
frappantan dievergletfchertenundoereiftenGegendenNor
wegensundderSchweizerinnert.Namentlichdieglänzend
hellenTeile derMondoberflächehalte ic

h

entfchiedenfür
Schneeund die grauendanebenfür Eis. Bei demUm
ftande.daßderjeßigeLuftmangeleinAuftauendesEifes
hindert.kannmeinerVermutungkeinernfterWiderfpruch
entgegengefehtwerden.*)

Vielleichthat aberein Lefervon denVerfuchettzur
MeffungderMondtemperaturgehörtundmeint.während
desvierzehntägigenBeftrahltioerdensder Moudoberfläche
durchdieSonnemüffedasEis zumSchmelzenkommen--
eineAnfiwt.welchedienteiftenAftronomeiiteilen.die aber
tvahrfweinlichfalfwift.
UmdieMondtemperaturzu ineffeii.habenverfchiedene
BeobachtermehroderminderfinnreicbeApparateerfonneii
und findmit denfelbenzu denverfchiedenftenErgebniffen
gelangt.Ju denvierzigerJahrenftelitemaneinDifferential
thermometerauf.dasim ftandewar. einenWärmeivechfel
von ilzoqzGrad anzuzeigen.Trotzdemzeigtedas Mond
lichtkeinenEinfluß. obgleichMelloui 1846 einenfolchen
behauptete.SpäterarbeitetenLanglet)..kkeelerundVero
mit einemBolometerund glaubtendie Temperaturdes
Mondesunter100Gradannehmenzi

t

können.Der Earl

o
f

Roffe- Befißerdesgrößten(zweiutidfiebenzigzöltigeii).
abernichtgeradebeftenSpiegeltelefkopsderWelt- be
gaiiu1869MeffungeiiderBlondwäriue.dieaberfehrvon
einanderabweichendeErgebniffelieferten.Gelegentlichdcr
Moudfinfternisam 4., Oktober1884 entdeckteer (oder
vielmehrBoeddiker)Wärmeveräudernugen.die infofern
eigentüinlichwaren.als dieAbnahmederWärmevor der
totalenVerfinfterungvielfwncllererfolgteals dieZunahme
derfelbennachderTotalität. Das ließ'fichwiffenfchaftlich
nichterklären;mir abergenügtes. um dieganzeMeß
methodeuudihreErgebniffezii verwerfen.Daranändert
nichtsderUniftand.daßRoffe und Boeddikerbei der
Mondfinfternisvom28. Januar 1888 zu denfelbenEr
gebniffengelangten,LangleysBeobawtungenvon 1884
bis1887habenmehrWert. Er gelangtezurtlelierzeitgung.
daßderMond.vonderSonnebeftrahlt.zivifcheu0 Grad
und20 GradE. Kälteaufweife.meintejedoch.daßdies
infolgederAbjorptionunferer?ltmoftthärein Wirklichkeit
eineTemperaturvon + 50 Grad E. nichtausfchließe.
Auf unfereErdwärmewürdediesabernichteinmaleiiie
SteigerungvonilzzzzGradEelfiusverurfachen,
LanglensBeobachtungenmögenganzrichtigfein. aber
feineSchlüffefindentfchiedenfalfch.wenner vermutet..daß
ohneunfereAtmofphäredas Ergebnisder Meffiingeii
-l- 50Gradftatt- 20 Grad betragenwürde. Ein ein
fawesNachdenkenführtohnejedeMeffungzurUeberzeugung.
daßdieMondtemperaturunmöglichüberdentGefrierpunkt
feinkann.
Die Sonne if

t gewißein gewaltigerKörpervoii be
trächtlicherHitze;aberihre Entfernung if

t einenochge
waitigere. fo daßesganzunwahrfcheinlichift. daßfie auf
ErdweiteeinenatinofphärelofeiiKörpererwärmenkönne,
Der befteBeweisdafiir liegtdarin. daßdie Temperatur
mitderzunehmendenVerdünnungderLuft rafchabnimmt.
Stei en ivir heute in der Sahara bei einerHitzevon
60 rad in einemLuftballonauf, fo werdenwir fchon in
der lächerlichgeringenHöhevon einigenKilometerndas
ThermometerunterdenGefrierpunktfallen fe en. Nun if

t
aberdieLufthülleumunfereErdeüber160 ilometerdick;
es läßtfichdaherdenken.daß in deran ihrenGrenzen fo

unglaublichverdünntenLuft auw einebeifpiellofeKälte
herrfchenmuß. Jft dochfchonderKiiinia-Ndfcharounter
dem afrikanifchenAequatorbei einerHöhe von nur
5700 Meternmit ewigemSchneebedeckt.der obendrein
bis 3600Meterhinabreiwt!Darausgehtdochaugenfcheiii
lichhervor.daßdieSonnenwärmenurvonderDichtigkeit
derAtmofphäreabhängt.daßalfo.wodiefefehlt. dieuii
ergründlicheKältedesWeltraumsherrfchenitiuß. Jch bin
daherüberzeugt.daßunfereAtmofphärewieeinBrennglas
wirkt. welchesdieSonnenftrahlenauffängtundkonzentrirt
zurErdeweiterfendet.nichtaber- wiediemeiftenAftro
iioinenglauben- ein ..Schuhwallgegendiefonftalles
verfengendenSonnenftrahlen",

") EineebenerfwieneneVeröffentlichungdesobenerwähnten
AftronomenVicteringtrittfür dasVorhaiidcnfeinvonLuft-und
Wafierrefteiieiii. LetzterefolgertecausdenvcräiiderliweuFlecken
derMondoberfläcbeunderklärtfi

e

durchdasteitweifeAuftauendes
EifesundFredi-erdenvonWafferdämpfeniufolgcdeffeii.Damit
mager vielleiwtrechthaben.Wenncr aberaiif Dämmerung
fwließt.weilermctnwmalimSchattenuinri e vonBcrgfpitzeiiund
dergleichenzufehenvecmowte.fo vergißter.da fichdiesvielnatur:
licherdurchdenReflexunferesErdliwtserklärenläßt.wclatcs ja

auchbelcinntliwbewirkt.daßwir dieiinbeleucltteteScheibedes
Mondesfehen.EherließefichalsBeweisfürdasVorhandenfeiu
citieslicitictiRcftesvonLuftmeineletzteBeobawtiingderNcguliis:
bedeckiinginsFeldführen.weil ic

h

tif, SekundenvordeinVer.
fcbwindendesSterneshinterdemPiondraudeeinezwarfwtvacbe.aber
immerhinunzweifelhaftfiwereLiwtfwwäwungwahrnehm
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-sm Wettbewerb um das Feaiferbitd. 4-_
*Wen dem Wunfche getragen, den Geburtztag Heiner dtiajefiät dee Deutfchen .tieaiferßim Kreife unferer jetzigenwie der neu eintretenden

Itbdnnenten auf „Ueber ..Land und Lfleer“ durch eine Ghrengabezu feiern, wie fi
e

n0chv0n l-'eeinemJournate gebotenwurde, habenwir befchfdffen,
das Arbitd deS in Ar. 16 [bezw. Heft 8] veröffentlichtenReiterpdrträtß von Mdoff Wafd, nämlich

netter Witten( l
l. al
s

Genetik( der ungcnifchen generierte in (Huiuunifotm

'Qiiginatnelgemütde im Wette von 800 Met
p Witdftäehe: 90 Gentimeter breit, 1 Weter hdch .

in goldegtem. eigens fompouittem Rahmen im Werte von weiteren 100 Met
dem zu überreichen,der die hier fdtgendenFreie-aufgaben [amtlich am beften(dit, Wird diefe unfere höchfieMnforderung nicht erreicht, f0 fälkt
das Driginaf-Oekgemäfdeder retativ beften.Leiftung zu.

1
.

cAufgabe: Gine Knappe tiinteitung, den IZtumentifch das ganze Jahr hindurch mit geringem .biufwand als
dauernden Zimmerfchmuen zu erhatten.

2
.

xlufgabe: Gin Wahifpruch für „Ueber ..Land und Meer“ in gebundener Jidrm, eigene Dichtung, nicht über

8 Zeiten.

3
. Yufgabe: Gin geiftvdlies, nach nicht verdffenttichteg Waffe( eigener Gründung, nebft ,tiöfung

4. xtlufgabe: Gin neues unterhattendes Gefeltfchaftsfpie( für die Winterabende.

Jeder Mbdunent wolle feine ..Ldfungeneinzetnauf je ein befdnderesWyatt fchreiben(die Rüctefeitendes Wapierg frei faffeni), jedexöfung
mit einem und demfelbenWette verfehenund fi

e unter Beifügung eine-Zden Uamen, die bldreffe, fdwie die tiibdnnements-Uuittung enthaktenden,
mit demfetbenWette iiberfchriebenen, verfchfdffenenGauner-ts in genügend frantiirtem Briefe, der außen den Vermerke„Kaiferbifdtt trägt, an
die DeutfcheLbertagS-Mnfiatt in Stuttgart, Lliectiarftraße121/123, einfenden.

Die Mwnnements-Duittung ifi unbedingt beizufügenund mufz mindeftenZauf ein Quartet( der Uummern-biusgabe [bezw.auf Heft 1 bie» 9
]

des laufenden Jahrganges (fettDtetober1895) lauten, Ginfendungen ohne diefe Quittung oder fofchemit „Cefezirkiet-Uuittungenbteiben unbeachtet.
Wit Ritt-feuchtauf unfere zahtreichenüberfeeifchen.bibdnnentennehmenwir „Cöfungenbie

Montag den 1. ,Zinni d. Y. einfchcießfich
entgegen. Das Grgebnis der Vriifung wird mit de1nLliamenund der Rdreffe de-ZVreiZtöferS in Dir. 44 [bezw.Heft 22] von „Ueber .Land und Aieer“.

erfcheinendGnde Juli d
.

Z., benannt gegeben. Gute Ginzetidfungen für den .bibdrucli zu erwerben, behatten fich Diedalitidn und Ibertag ver.
Uückifendirngnicht verwendbarer *Arbeiten liann nicht erfekgen.

'

.bittenunferen Iibdnnenten, deren tebhafteBeteiligung an dem Wettbewerbewir hiermit erbitten, ein fröhliche5 Gfücliauf!

?tutti-ut- deu 27- Januar 1896* Medalition und Ibertag van „Reber SLand und Week“.

---+ ceiiie): müßige Ytunden. +
Biloerräfrel. qßcographil-Üe Nut-gave. Berwandlungsatifgabr.

-
DieBinhftabenin neben
jteveitderFigur find fo gn
fteilenLdaßdiemittelfieSent
reebtegleichdermittelften
Weigel-echtenwirdundfürdie
WagerecbtenfichfolgendeVe
zeiebnnngenergeben:1

) Burb
ftabef2

) StadtiuFrankreich

3
) Stadtin Griechenland.

4
) StadtinRußland.5
] Stadt

inEngland!6
) Stadt in brit.

*id-Anlerita.7
] Stadt in

Serbien-Gotha,8
) Stadtder

iudobritifcbenN.WVrovingen,

f)
)

Stadt in Brafilien(deutfebeKolonien),10)Stadt in Venezuela,
ll) Stadt iu Preußen,l2)Luftkurortin derSäure-ig.l3)Vuehfiabe.,
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Andjedemder in deuFigur-endenfteheudenWörterif
t durcli

dieriualigeVeränderungje einesBumfiabetisdasMittelwortHorn
Silbenrätkel. gnbilden. ,

Ein jederbatderSilbenerfte, f
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e
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demReizendem f!
?

Weiß. Lobmußehren.Tadelmußlehren.fonft if
t ebbefferauffeinen' ' guhören. u _

DiezweiteSilbetenuteinjeder. IuflofuugdesIicitfelsZeile280:
ObFnrfter,obvonniederuiStand; Waffel-fax(._ Wan_
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*ts-- DUS Zeit und Neben. me
Die Warade unter den ..finden in Berlin,

am 18. Januar.

Feierliche!:
GloctenklcmgderKirchenundfeftlicheMnfikhoch

vom RathaustilrmeherableiteteinBerlindieErinnerungs
feier der JieuattfrichtutigdesDeutfchenReichesein. Durchden
Nebel des triibe dämmerndenNiorgensgriißtenvonFafiaden
und Dächern Fahnenund FlaggendenfeftlichetiTag. Auf
der Zitate des altenHvhetizollerufcljlofieswehteudie gelbe
Standarte des Kaifers.dieköniglicheVurpurftatidarteundder
rote furbrandenbnrgifcheAdler ini tveißenFelde; auf dem
"Valais der .KaiferinFriedrichwar die roteStandorteder
Königin von Preußengehifit.In denHauptftraßeneinbuntes
Geniifchvon Farbenbochin derLuft undandenFrontender
Harrier *vom Dachebis auf den Erdbodenherab. überall
gefchniiickteBalkone.mitLaubgewindenverzierteErkerundmit
BlumengefchmüciteFirmenfchilder.DiemeiftenGefchäftewaren
gefcbloffeir.und fchonin friiherStundefülltenfichdieStreife-eit
mit dichtenPienfcljenmaffen.
Der erhebendenFeierim Känigsfchloffefolgtemittagsdie
Parade in derSieges-undcTriumphftrcißeunterdenLinden.
EinemzahlreichenPublikumwar esvergönnt.demglänzenden
niilitärifcheirSchanfpielbeiznmohiten.denndieAbfperrungs
maßregelnwurdeninfofernfehrmildegehandhabt.alsalle.die
fichzu früherStundeunterdenLindeneingefmtdenhatten.
ruhig auf denBürgerfteigeugelaffentvnrdeir.die dennauch
bis aufdenlebtenPlatzgefülltwaren. Anf denRampenvor
demköniglichenSchloßverfammeltenfichdieInhabervonbe
iondereirVaffirkartenundfehrvieleOffizieremit ihrenDamen.

Anf demBloß vordemZeughausnahmdas1.Garderegiment
zu Fuß Aufftellitng.das 2. Garderegitneutftandvor dem
Vrinzeffitmcnpnlctis.dasGnrde-FitfilierregimentvordemOperm
hans.ders4. GarderegimentvordemOpernplaß.dieKaifer i
"Zllexauder-GreucidieremitdemrechtenFlügelnordemValais
KaiferWilhelms1. Au fie fchloffenfichbis zurCharlotten
ftraßedie liaiferFranz-Grcnadiere.Der Eifenbahnbrigade.
mit demrechtenFlügel an der Eharlottenftraßevor der
Akademieund unterdenLindenentlangbis zumZeughaus.
folgtendie Gardepioniere.das Garde-Küraffierrcgiiueitt.das
2.Garde-Ulaneitregiment.diebeidenGarde-Dragonerregimeiner.
das 1. Garde-Feldartillerieregimentund das Garde-Train
bataillvn. Die Fußtruppenund die Artillerie ftandenin
Breitkolomten.das Garde-Vionierbatailloiriu Compagnie
kolonne.das Garde-Trainbcitaillouin Zugkolonneund die
.lknvallerieiu Varadelolouue.Die Truppenwarenfämtlicl]
zu Fuß aus-gerückt.in Vuradennifortnund in Mänteln;die
FnßtruppenmitatifgepflanztemSeitcngeroehr.Zn Vferdewar
nurderBefehlshaberderParade.derKommandeurder2.Garde
JnfanteriedivifionGenerallieutenantvonBomsdorff.erfchienen.
Alle FahnenundStandartenfcbtnücktejungesEichenlaubmit
lettchtendemhellenGrün. Die Paradefolltetun 117i12Uhr
beginnen.aberdieFeierim Schloßhattefichfo in dieLänge
gezogen.daßfichderBeginndesmilitärifrbetrSchaufpiels
bis gegen127i. Uhr verzögerte.Um 12 Uhr wurdendie
FahnenderauswärtigenLeibregimentervonderLeibcompagnie
deserftenGardereginients.in welchedieSöhnedesVrinzen
Albrecht.dasBand desSchwarzenAdlersüberdemgrauen
Biantel.eingetretentvaren.unterflingendemSpiel aus dem
Schloßgebracht.DieFahnencompagnienahmvorderSchloß-,

brückeStellung,NacheinerkurzenBaufeerfchietieineEskadrou
der(bardefürciffieremitdenStandortendernnsivartigenLeib
kavnllerieregittienter.diezurFeiernachBerlinbeorderttouren;
dieFahnenwurdenzu demGarde-liiikclffjerreginientgebracht.
vordeffenFront dieStandartenträgerihrePlätzeeinncthntrtl.
Bald darauferfchieuendiedreicilteftenSühnedes.tlaifersin
derUniformdeserftenGarderegimentszuFuß. begleitetvon
ihrenntilitärifmeuErziehern.EndlichöffnetefichPortal ll'
desKönigsfthloffes.Zweic(tiliicxelctdjutautenrittenheraus.und
ihnenfolgteineinigerEntfernung.aufeinemprachtvollenBrunnen.
derKaifer in derUniformdeshiegimeutsGardesdu Corps.
mitdemKiiraß überdemmit einemBiberkragenuerfehenen
Valetot.AuchderKaifertrugdenSchwarzenAdlerordenüber
demMantel unddazudieKettedes1tengeftiftetenWilhelm
ordens. TaufendftimnrigerJubel empfingdentiaifer. .In die
ZurufedesPublikumstnifchteufichdieHacbrnfederdienftfreieu
Offiziere.dievordemVarta(17 ?lnfftellnnggenommenhatten.
FreundlichgrüßtederliaifernachallenSeiten.undunter den
tklängendesBräfentirmarfwesritt er.aufjedemSchrittumtoft
vonbegeiftertenKnndgebuugcn.dieFront feinerTruppenent
lang.jedemeinzelnenTruppenteilfeinenGruft entbietettd.Au
derEharlottenftraßewandtedcrKaifer feinPferd und kehrte
nachderKaiferWilhelm-Brückezurück.wo er Stellungtiahm.
um dieTruppena:: fichvoriiberziehenzu laffen. Frifcb er
klangendie altenfchöuenArmeeniarfclje.und in tadellofer
Haltung.dröhneirdenSchritteszogendie preußifchenGarden
der BerlinerGarnifonvor demttaiferund König vorüber.
deffenAugewohlgefälligauf feinenKerntruppenruhte. Mit
demeinmaligenVorbeimarfcl)wardieParadebeendet.undder
Kaiferkehrtein dasSchloßzurück.
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75.Wand.
ZlrhtunddretßtgnerJahrgang.
Glilober1895-1896.
Err-urteiljedenSonntag.

fxßalteng eilt.
Woman aus der englifwen Gefellfchaft

von

(t
.

Schroeder.

(wehrt
Gatten in fvöttifcljeittTon: ..Auf meineGefellfchaft

r fcheinftDu keinenbefonderenWert zu legen.“
..Wenn ic

h

fo unklug tvijre. artszufprecljett.daß

ic
h

es thäte.“ erwiderteer. fich lächelndniederlaffend
und aus Eleanors Hand feineTheetafjeentgegen
nehmend...dann wiirdeft Du fofort etwas fagen.
um mir Deine Gefellfchaftzu verleihen.- In der
allerrofigftenLaune fcheinftDu mir ohnehinnicht
zu fein.“ fehleer tinvorfichtigerweifehinzu.

*

e teilung.
Preisvierteljährlich3 zu.50Pig.
wit [Gott-Auftauenlt 1L).'75klg.

Redakteur:
Cru!!SchubertknStuttgart,

Er betrachtete fi
e mit unverhohlenerBewun

derung. tvähreudfie fich niit der von der Platter
ererbtenErazie wieder in ihrenSeffel ftreckte.Sie
enwfand feinenBlick und ließ ihn. weil er ihre
Eitelkeitangenehmkißelte.fekundenlangauffichruhen.
bevor fi

e mit einemfpöttifchenKriiufeln der feinen
Lippen fagte:
..Ja. Papa. wir habenVefuchgehabt.

Eagles bechrteuns.“
..In der That?“ lachteer auf. ..Nam es war

nicht anders zu erwarten. Da das ganzeübrige
Pack hier war. mußte fi

e

auchnoch könnnen. Ein
widerwärtig anfdringlictzesFrauenzittitner.wie es
fcheint- Mrs. Trelatvitet).die ich in Exetertraf.

Mrs.(Fortfelnmg.)

üffe wurdenzwifchenden Ehelentenim Bei
fein anderernie getaufcht.gleichwohlfchien
die warmeBegrüßung.die der Tochterge

worden. in Bits. Delville eine unwillige Regung
wachgerufenzu haben.denn fi

e bemerktegegenden

..Wer fängt nun an. unangenehmeDinge zu
fagen.“ fragte fi

e bereitszornntjjtig. ..Du oderim?“
..Keins von beiden.“ antworteteer. die Taffe

an feineLippenfeßeud...wir fchweigeuftill. Eleanor
foll uns erzählen. Etwas Neues paffirt. Kleine?“

von derpar-adeamx8.Januar-in Berlin: vorbelmarjwdes x
. Gaederegiments.

NacheinervhotogradhifchenAufnahmevonZander& Labifthin Berlin.
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toußteein Latiges und Breites davon zn erzählen.
Sie läßt nebenbeigriißen und fich fiir die zum
Gliick in Nizza nochrechtzeitigempfangeneDepefclte
herzlichbedanken.“
Air-s.Delville nahmdenDank mit einemetwas

zerftreutenKopfnickeneittgegen. „Sprich tveiter.
Eleanor.“ drängtefie. und zu ihremManne ge
wandt. fehle fi

e mit offenbarerSchadenfreude in der
Miene hinzu: ..Die Hanptfachekommttiiititlichnoch.“
„Kann tnir's denken.“nickteer. immernoch in

feiner rofigenLaune. ..Die Hanptfache if
t dieBrin

zeffiu.mit der fi
e

hier bei euchgleichStaat gemacht
habentoird.“
..Wielt Du tveißt?“ ftießenPintter undTochter

wie aus einemNinnde hervor.
„Daß fich die fchlaneVerfou in Nizza eine

deutfcheNeichsnmtiittelbareangeworbenhat. die ihr
bei der miihfeligeuKletterpartie.die fi

e porhat. ihre
Dienfte leiftenfoll. Ja. das weißich." lächelteer.
..hab'soonLord Eversleigh.der mir nutenvor dem
Thor in denWeg ritt. auf einemBorn). deran ein
Bieerfchweinmenerinnerte.“
..UndhaftDu keineAhnnttg."forfchteNirs. Del

ville. „wer die deutfcheReichsnntuittelbareift. um
die es fichhandelt?“
..Nein.
“antworteteergleichmiitig,„Wiefollte ic

h
? “

„Nnn. dann wundereDich nichtzn fehr. wenn

ic
h

Dir fage. daß es Deine eigeneNichte if
t -

Marie von Wildenhofen.“
Sein Augeward ftarr. dieTaffe in feinerHand

klirrte. daß er fi
e

niederfeßenmußte. „Soll das
ein fchlechterScherz fein?“ fragteer.
..Kommt Dir die Sache fpaßhaft vor?“ ent

gegncie fi
e

ironifch. ..Mir toeniger.“
„Eleanor.“ wandteer fichheftigenTones an die

Tochter...ift es toahr?“
..Gewiß. Vapa.“
Sie fprachfehr gelaffen. Sie artete ihm nach

in feinemäußerenWefen. aber ihm ging die kiihle
Referve nicht bis ins Blut. bei ihm war fi

e nur
Firnis. ein fehr dünnerFirnis. Gin Wort. ein
Blick. mit dem man feine Eigenliebe oder feine
Familieneitelkeitverleßte. nnd die leidenfchaftliclte
Natur des Mannes brachhervor. So auch jetzt
wieder.
..Wie? Was? Das Weib hat's gewagt?“

fchrieer. fprangauf. fchlendertemit einemwiitenden
Fnßtritt feinenStuhl zurückundfing an. mit großen.
haftigenSchrittendasZimmerzn durchmeffen.Seine
kaltenAugen fchleudertenBlitze. feineFünfte waren
geballt.die Zornesaderfchwollihm auf der Stirn.
Selbft feiner gemiitsrnhigenTochter war der

Llnblickein wenig iingftlich. fi
e tvandteden Kopf

zur Seite. alleinMrs. Delville gehörtezn den,Kin

dern. die demLöwen gernznfehen.wenner briillend

in feinemKiifig herumraft. ..So machter ficham
allerfchönfteu.“denken fi

e mit angenehmen]Grufcltt.
..und die Gifeuftiibehalten ja fo prachtvollfeft.“
Wie feft dieEifenftiibehielten.hatteFrau Lydia in

mancherwilden Eiferfitmtsfcene.die ihr der Gatte
gentacltt.erprobt.unddies hier war ja nur Kinder
fpiel dagegen. Sie konnte fich ruhig den Spaß
machenund die hiibfcheWut ein bißchenfchiiren.
..Empörend!t*knirfchteer. „ilnerltörteFrech

lteit!“
„Die Frechheitallein hiittewenigausgerichtet.“

bemerkte fi
e

farkaftifch...wenndieSelbftfnchtDeiner
liebendentfchenVerwandtenihr nichtzu Hilfe ge
kommenwiire.“
..Selbftfncht!“ rief er ftehenbleibend, ..Was

ift's damit? Wer fprichtdavon?“
„Nur ic

h - mit Deiner Erlaubnis. Ich fnche
immergleichhiibfchnachdenUrfachennnangenehmer
Wirkungen. Sich in dieGnnft einesarglofeirjungen
Niiidclteitszu fchmeiclteln.das konnteder fchlanen
Jntrigantin nichtfchwerwerden.aber die Niinder
jährigeim Triumph in ihr Hans fiihren. dasdurfte

fi
e

dochnicht fo ohneweiteres. Dazu bedurfte fi
e

der Einwilligung des Bormnndes. Warum ihr die
zu teil toard. ohne daß man iiber die Berfon erft
die nötigen Erknndiguttgerteinzog? Weil Seine
Durchlauchtnur zn bereittoaren. eine unbequeme

Luft wenigftenszeitweiligvon fichabznfchiitteln.“
Gr warf ihr einenfinfternBlick zu. ..Daß Du

denLeutendoehimmergleichdie rtiedrigftetiNiotive'
nnterfchiebertmußt.“ grollte er.
„Ol“ fpottetefie. „Ich toeifzes ja. Du hiiltft

ihn fiir einen Halbgott. Deinen lieben fiirftlichen
Better, Mein Blick if

t

itiicltterner. Ich fehe nur
einen gutmiitigenMenfchen in ihm mit fehr viel
NeigungzumBatttoffelhelden.und ic

h

bin iiber-zeugt.
daß er denMoment. in demer genötigtfein wird.
feinerKlothilde zu fiinf heiratsfiilticreitTöchternnoch
eineebenfoheiratsfithigeNichteins Haus zn bringen.
ans allerleiGriindengernein Weilchenltiuausgeriickt
fieht.“
„Wo fichnur eine(hclegeirheitbietet.an meiner
'FantilieDeine Spottfnchtzn iiben. da rcinnnftDu

fi
e

wahr!“ erklärteer zortiig.
„Berfiihrft Du vielleichtglimpflichermit der

tueinigen?“erknndigte fi
e

fich. nnn ihrerfeits in Hitze
geratend...Was habe ic

h

an gehiiffigenRedeniiber
Jack von Dir nichtfchonanhörenmiiffeu!“
..John Vernon hat fich's von jeher angelegen

feinlaffen. Statidesriickficltteitzu verachtenundwohl
gertieintetiRat in denWind zn fchlagen.“
..John Bernon if

t

trotzdemoder. beffer. gerade
deshalbein berühmterNiann geworden. Berühmte
Männer aber find felten. Zu Deiner ganzenBer
wandtfchaftgibt nnd gab es keinen. Nein - Du
brauchftmichgar nicht fo toiiteirdanznfeheu- Dein
llrgroßvatertvarbloßBremiertniuiftervon England.
ein berühmterManu war er nicht.“
..Das fagft Du!“ rief er. hart anflachend.
..Das fagt das Gefchichtsbucl).Einen Mann

vonCharakter.ohnegroße.geiftigeBegabung.nennt
es ihn.“
..Alfo den Charakterläßt es ihm doch? Ha.

ha! Das if
t

fchonviel von einen(Gefchichtsbnch.
das Du protegirft.“
„Im“ gab fi

e liebenswiirdigzu. „ein Charakter

if
t

auchetwaswert. Hätte Dein teurerFiirft zum
Beifpiel nur eineAhnung von demArtikel. fo fiiße .

Marie jetzt in Witdenhofen.und wir ftiiudentticht
vor der fatalen Lllteruative.entwederden eigenen

Grimdfiißetizum Hohn mit einergewefenenSchan
fpieleritizu fraternifiren-“
„Davon kann nnn nnd nimmermehrdie Rede

fein!“ fuhr er außer fichdazloifclten.
..OderSeiner DurchlauclttzumBerdruß undder

liebenKlatfchweltzum Skandal die eigeneNichtezn
verleugnen."
„Es if

t

zum Tollwerdeit!“ ftieß er durch die
zufammengebiffeitenZähne. „Nein zum Tollwerden

ift's!“ lind dann fing er wiederan. im Zintmer
auf nnd ab zn rennen.
Plötzlichftander ftill, ..Komma was da toolle.“

rief er aus. ..die ehrgeizigenVliitte des Frauen
zitnnrerstniiffendnrchkrenztwerden!“

..Gut.“ nickte fi
e

einverftanden...icherwiderealfo
den ebenempfangenenBefuch in zwei bis dreiMo
natenund behaudlefomitDeineNichte.dieVrinzeß
von Wildenhofeic.wie das ganze iibrige- ,Backl
uannteftDu es ja loohl?“
Er fuhr fichmit beidenHändennachdemKopf

wie ein Verzweifelter.
..Jinn?“ fragte fi

e

lächelnd.
fchehert?"
Er warf ihr einen toiitendenBlick zu. drehte

fichauf demAbfatz um und verließ das Zimmer.
..Als Antwort auf eine höflicheFrage eine

krachendins Schloß geworfeueThiir! Es if
t em
pörend.“tnnrmelteMrs. Delville und wenn fi
e

diefe
Bemerkungauchnur zn fichfelbermachte.ihr Blick
ftreiftedochdabeiEleanor.
Diefe jungeDame fah fichdaherzu einerEut

gegnungveranlaßt. Sich langfamaus ihrer liegen
den Stellung in die Höhe richtcnd. fagte fi

e mit
eifigemTon und Blick:

..Fiudeft Du. Mama? Ich nicht. Dadurch.
daß ein zum Zorn gereizterMann im Zimmernm

herftürmt.Thiiren zufchliigtundfonftanf lauteWeife
gleichfamdenDampf abliißt. wird meinGefiihl nicht
verletzt. Aber wenn eineFran. eineDame. eine
Delville undgeboreneVernon.mit fpöttifcheirWorten

..Soll es fo ge

auf ihren Mann einredet.ihn hegt.zerrtund qnijlt
bis aufs Blut »- wie abfchenlichfich das in meinen
Augen macht. Mama. davon haft Du gar keine
Ahnung.“
„Eleanor.“ ftießdieNiutter. dereineheißeNöte

in das (itefichtgeftiegeuwar. hervor.„tvas erlanbft
Du Dir?"
LlchfelznckendanttvortetedieTochter:..Ich glaubte.

Du wiinfchteftmeineMeinung zn hören.Mama. und

ic
h

fprachfie aus.“ Damit ftand fi
e

auf undfchritt.
den Kopf in denNackengebogen.mit hochmiitiger
Grazie zur Thür hinaus.
UnficherenBlickes fah Mrs. Delville ihr nach.

..C-ine nette Familie!“ ftieß fi
e grolleud hervor.

Nach einerWeile feßte fi
e mit emphatifclteirtKopf

nickenhinzu: ..Ich wollte. ic
h

lviireeinealteZungfer
geworden!“
Bei demGedankenaber kam ihr eine .theiter

keitsanlvandlnng.Leifeanflachenderhob fi
e

fichund
dnrchfchrittdas Zimmer. um in demanftoßenden
Glasrantn ihre Blumen zn begießen.
Es war hiibfch.ihr znznfcheit.wiihrend fi

e

diefes
Gefchiiftbeforgte.Die Schönheitihrer Geftalt kam
durchdas .ßin- undHer-neigendes.Körperszu reizen
der Geltung. nnd wie fi

e die von demWaffer.das
aus den Töpfen iiber die Steinfliefen zn rinnen
begann. gefährdeteKleiderfcltleppeiiber den Arm
fchlug.wurdenunterdemtveißettBatiftrockdie zier
lichftenFüße in feidenenStriitnpfeti und kleinen
Halbfchuhenfichtbar.
Faft hatte fi

e

ihre Arbeit beendigt. nur die
atnpelartigmit allerleiBlumengerankvon der Decke
ltiingendenBehälterwaren nochmit demerqnickeuden
Naß zu ltedenketi.nnd diefefchwebteirihrem empor
geftrecktenArm zu hoch.
..Schadelttmnrmelte fi

e und toolltedie Gieß
kanneniederfeßeti.als ein Geriinfcl) fi

e

umfehen
machte.Sie gewahrtedenOberft. der als ftnmmer
Zufchaner in der Glasthiir lehnte.
„Aht Du ltift's. Chatten/t fagtefie. toiihrend

ein feinesNot ihr in die Wangen ftieg. ..Komm
und hilf mir. bitte!"
Er kamfofort. nahmdie .Kanneund hatteihr

Werk in ein paar Sekundenbeendigt. Dann trat
er neben fi

e

hin. fah ihr in dieLingen.iiber denen
es wie ein feuchterSchinunerlag. und fchlangden
Arm nm ihreTaille. Sie lehntedenKopf an feine
Schulter. hob ihn aber fofort wiederund fagte in

demBemühen.fich frei zu machen:
..Bfuil Bhilemoti und Baucis. die fich nm

armenl Wenn jetztEleanor kiime!“
..Sie tviirdefichüberzeugen.“entgegncieer mit

einemfeltfamweichenKlang in feiner fonft harten
Stinnne. „daßihreEltern. dieficheinigftreiten.fich
auchewig lieben.“
..Ach nein! Geh! Laß tnich!“bat fie, ..Sich

lächerlichmachen.fiehft.Dit. das if
t das Fatalfie.

das man thun kann."
..DeshalbmachftDu Dichuntertlmftiindenlieber

unangenehm.nichtwahr?“ fragteer. ihr wiederum
tief in die Augen fehend.
Sie antwortetenur mit einemverlegenen.kleinen

Lachen.
..Lhdia?“
..Da - Du Brmnmbiir! Gib Dich zufrieden!“

Sie hob fichauf dieZehenfpißettundkiißteihn auf
den Mund. Als aber im felbenMoment Blanche
im Thiirrahtnen erfchien.ftieß fi

e

ihn entfetztvon
fich. ..Wufzteich'stticht.daßjemandkommenlviirde!“
rief fie. heftigerrötend. „O Du grenlicher.alter
Mann!“

till.
Das Haupt derFamilie Delville trug denTitel

einesLordGarftonerftfeitanderthalbhnndertJahren.
Das StammfchloßGarfton Hall. nochbetriichtlicl)
jünger als der Titel. war zn einer Zeit errichtet
worden.da dieBaukunftderWelt nichtsBemerkens
wertes zu fagen gewnßt hatte. Wenn es trotzdem
nralerifcl)wirkte. fo verdanktees dies feinerLage.
Es ftemmteden breitenIiiiicketigegeneinen iippig
bewaldetenHügel und kehrtedie lange und etwas
langweiligeFaffade einerSchluchtzu. durchdie iiber
Felsblöckeweg. an diifterenGibenbiiitticenundlichten
Birken voriiberdie Dove gebranftkam. OlmFluß:
ufer entlang.denBergabhanghinauf. wand fichdic
Einfahrt zwifchenfchöneuBaumgrnppenund ge
fchorenenNafenfliiclterchin. Eine breiteFreitreppe
fiihrte in die mit allerlei Iagdtrophiiengefchmiickte

Halle. in welchevon rechtsund links herdieWohn
nnd Gefellfcltaftsriimtiedes Haufes miindeten.
Diefe Freitreppehinan ftieg. etwa eine halbe

Stunde. naahdenrwir ihn verlaffen. Jack Vernon.
Er erknndigtefichbeieinemderihmentgegeneilendeu
Diener. oberMr. Delville zn Haufetreffe.rternalnn
mit Bedauern. daß der Freund bald nach dem
Gabelfriihftiickmit FifchkorbundLlngelrntedas Thal
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derDove hiuailiütwtlndert fei. und war im Begriff.
auf derSchwelleKenn zii machen.als fichdieThür :
des Bibliothekziuitnersfachtöffnete. um eiiie junge
Dante herauszulaffeu. Ihr Antlitz zeigteantike
Schönheit im Schnitt der Züge. es ioar oou präch
tigen blaufchwarzeuHaarmaffeugekröntuudfchwebte
über einer mittelgroßen.bereitszur Fülle iteigenden
Geftalt. Läffigeu. etwasfchwerfälligeitGangesdurch
querte fie halbwegs die Halle. wandtedaiiu. au
fcheiuendzufällig. deit fchläfrigeuBlick ihrerniandel
förmigen Augen der Hausthür zu. erkannteJack
und kam. ihn zu begrüßen.
..Mix Beriioiil“ fagtefie. uud durchdenträgeu

Ton ihrer Stimme klang etwaswie Befriedigung.
..Das ift eine ileberrafctiuiig!“
..Pkiß Rtabel.“ entgegneteer.mit feinenfchlaiiken

Kiiiiftlerfingeru dievolle. feuchtkalteHandumfaffeud.
die fie ihm bot. ..ichhoffe.Sie im beftenWohlfein
anzutreffen.“

'

Sie gab ihm tröftlicheVerficherimgetiund bat
dann. hold lächelnd:..stemmenSie - Mattig wird
fich freuen.“
Ihm war nun nichtfoiiderlichdarum zu thun.

Lady Garftoii eiiieFreude zu bereiten.allein tiöflich
keitshalber fah er fich gezwungen.feiner fchönen
Führerin. die denWegnachderBibliothekeiufctilug.
zu folgen.
Ein Diener riß die Thür auf. Miß Made(

meldete eintretend: ..Riamm ic
h

bringeDir Mr.
Vernon!“ und aus ihrem Lehufeffel. links vom
Kamin. erhobfich die Augeredete.
Der Lehufeffel rechtsvotuKamin. ii

i

welchem
um diefe Nachmittagsftuudeder Hausherr deu Ju
halt der Times zu fichzu nehmenpflegte.war leer- Jack gewährtees mit Befriedigung. Er konnte
denLord nicht feheu.ohnefichüber ihn zu ärgern;
iii der Gefellfchaftder Hausfrau und ihrer drei
Töchter brauchteer fichbloß zu langweilen,
Die Natur hatte einer jeden der vier Damen

nur eiii mäßigesQuantum von Geift tiiitgegebeu.
und diefeswar in der(i-ittioicklnugnochfhftematifci)
behindertworden. Der Gatte uudVater hatteneben
feinemeigenenLicht. das er fiir gewaltighielt. nie
ein anderesgeduldet. So branntendie diirftigeu
Waihskerzleindenn uur iu feinerLlbtoefeuheit.und
gewöhnlichzu keinemedlereuZioeck. als um die
eigenenIutereffeu und die Schwächendes lieben
Jiächfteitzu beleuchten.
Wenn Ladh Garftoti einmal fchöugewefeuwar.

fo fah man ihr dies nichtmehran. Sie war eine
ziemlichbeleibteRiatronemit fchläfrig-verdrießlichem
Gefichtsausdruck.Kaum daß fi

e Jack begrüßthatte.
nahm fi

e beit Strickftrnmpf.deu fi
e bei feinemEr

fcheiiieuaus der Hand gelegt.wiederauf. Es war
ein grobwolleiierStrickftrtiitipf. irgend einemder
zerlumptenLondoner Straßeiijuiigenbeftimmt.mit
derenRettung fichdervielgenauiiteDoktorBernardo
mildtljätigbefaßt. Den Befuchzu unterhalten.gab fi

e

fichkeineMühe. das bliebdenTöchterniiberlaffeu.die

iu einerder weitenFeiifternifmeu.wel>)ediebis an
die DeckereichendenBücherregaletrennten.um deu
Theetifcl)griippirt faßeii,

Zuerft erhob fich bei Jacks Nahen mit fteifer
GraudezzaMiß Delnille - in England hat niir
dieErftgeborenedesHaitfeseiii Recht.denFamilien
namenohne voraiigefeizteuTaufuameu zu fiihren.
Sie war fchonftarkverbliiht.vonkurzer.ftäiiiiuiger
Figur. hatteBewegungenwie eineGliederpuppemid
ftießeiiie Hand. die fichwie Holz aufiihlte. iu die
unferesFreundes. Sie trug den Kopf fehr hoch.

iu ihremAntliß hattefichein verbiffeiierZug feft
gefeßt. Ihr Groll galt ii

i

erfterLinie demVater.
deffeuim ganzen Lande gefürchteteTui-atmetdie
Heiratskandidatetiferuhielt; fi

e ioar auchzu Zeiten
fehrfchlechtauf ihn zu fprecheu- innner in feiner
Abtoefenheitfreilich.
Zu dieferälteftenbildetediezweiteTochter.Lilian.
dendenkbarftiirkfteuKotitraft. Sie war lang auf:
gcfchoffenund von einer faft durchfichtigenMager
keit. hatteafchbloude.glanzlofe.chanceund Augen
von einemverioäfferteuBlau. die fehr ioehleidig
blickenkonnten.Was bei der SchtvefterGroll. ioar
bei ihr Rielaiicljolie. nicht durch das Fernbleiben
ciller.foiiderueines fpezielleti.tdeircitskaudidateuver
urfactit. Ja. fie litt au einer hoffmmgslofeuLiebe.
dieArme. uiid fand uur vorübergehendTroft iu

eiiifamenMondfckjeitipromeuaden.im Lefeii von Ge

dichtenuiid im Verfertigeitvou Llquarellfkizzennach i der arme Reineckeglücklich
der Natur. das heißt. die Natur gab zu diefeu
Kuiiftwerkeueigentlichitiir das Thema her. Miß
Liliaus Vhaittafiefchufdie Variationendazu. wob

f:Land und Leiter. c"seitliche .hltuftrirte Zeitung.

Klematisiii1dRofeniiberSihutthaufeuundTrümmer. ,
ä ift. lind es gehörtetwasdazu.gegenwärtigzu fein.

Y denn ftuiideiilauggeht es in wilder Haß ununter
ließ Schlinggetoächfeaus tficheukrouenherabhängen.
auchwohl mitunterim Thal der Dove einenLlffeti
fpazierengehenoder eine Jiiefeufchlangeauf Beute
lauern. Das Blatt. ati deiu fi

e augenblicklichpinfelte.
folltedieSchluchtdarftelleii.wie fi

e

fich.vomBerg- -

abhaiiggefehen.präfeiitirte. Aber die Eibenbäume
hatten fich mioerfehenszu Biuieu entwickelt.aus
demFluß war einWaffel-fallgeworden.aufderFels

duiiin die Flöte. c

..Wie gefüllt es Ihnen?“ fragte die Malerin.
demLiiikömmliugdas Werk ihrer Hände zur Be
fichtiguughiuhaltend.
Jack nahmes. prüfte es. blicktemit einigerBe

forguis iii die zu ihm empor gekehrteugroßen. i

fchmachtetidenAugen uud entgegneteausioeichend:
..Es mutetan wieeineLaudfchaftaus derOdhffee.“

t

..Griecheiilaudlttrief fi
e eutzückt,..Ach das if
t

ja herrlich! Ich bin im Geifte fo viel dort. mit
Byron uiid Shelleh."
Jack hatte ein fehr feinesGehör. er veruahui

das ..VerrückteBerfonl“. das auf diefeBemerkung
hin Btiß Delnille durchdieZähneftieß. ebeufodeut
lich. wie er einenMoment vorher das kurzege

zifchelteZwiegcfprächvernommeuhatte.das fi
e mit

ihrer SchwefterMabel geführt. Diefe war iui Be
griff gewefeii.deinGaft eineTaffeTheeeinzufcheiikeu.
..Geh weg.“ hatteMiß Deloittegefliiftert...das if

t

meinGefchäft!"- ..Aih. bitte. laß mich.Exlizalt*- ..bieimmach.daß Du wegkommft!“- ..Lllte.
ungefiilligeKrötel “

Aus der Haiid der alten. iiiigefiilligenktröte
nahmJack feinenThee entgegen;das mürrifcheGe
ficht.mit deinRiabel der SchwefterdeuRückenge
kehrt.bekamer nichtmehrzu fehen; fi

e

lächeltefchon
wiederlieblich.als er fich ihr gegeniiberuiederließ.
So lächelndkannte e

r'

fi
e eigentlichnur. Von

einerRlabel zu hören. die ihm durchausfeinever

ftorbeueFrau nichtverzeihenkonnte.war ihmvorhin
überrafcheiidgekommen.Nicht. daß ihm das Wort
der Schwefter: ..Sie hätte Dich felber gern ge

i
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iiiedergeheßtift. dauii
habenihn dieblutlechzeiideuHunde im Nu zerriffeu
uud verfchliiugen;uur deu Schwanz erwifchtnoch
rechtzeitigder Vikeur und präfeutirt ihn derjenigen
Dame. die iu demerhebeitdeiiRiomentgcgembärtig

broctieuüber Stockuud Stein. Hecken.There und
Gräben. Die t.AusdauerdermeiftenMänner erlahmt
lange vor demZiel. eineDante l)at daheralle iir
fache.auf einenerobertenFuchsfctitoauzftolz zu fein.
Riiß Delville hattevoii einerjedenSiegestrophäe

1 eine lange. ihr felbft fehr iutereffanteGefchichtezu
ioaiid raciteein ioeißesTempelcheuempor. und im Z

Vordergrundblies ein wunderlichdrapirtesIndivi
erzähleii. Auch von ihren Bferden fprach fi

e gern.
Deu Verlauf der letztenKrankheitihres Almaiifor
gab fi

e

Jack zunt beiten. iu dentiierveuaiifregeudeit
Ton ihrer Vapageieuftiumie.
Jack äußerte fich erfchüttertüber des armen

Tieres Leiden. dankteverbindlichftfiir einezweite
Taffe Thee und wollte ebenauffteheti.um fich zu
empfehlen.als fichdieThür öffnete.umLord(Zarftou
eiuzulaffcu.
Er war eiii Miami vou uiiterfeßterGeftalt. dem

mati es auf den erften Blick anfah. daß er der
eigenenBerfou ungeheureWichtigkeitbeiiiiaß. Er
trug denKopf fehr hoch. feineGefichtsfatbehatte
einengelblicheiiTon. die dünnenLippen des ziem
lich weitenRiimdes kiiiffeitfich feft zufammeu.die

,' ioohlgeforiiiteNafe verdicktefich ftark gegenden

nommen.“gar fo befremdlicl)gekliiiigeiihätte.nein.

'

es war ihm uur fo undenkbarerfchieueii.daß Ma
belsVhlegmaim ftaiidefeinfollte. an irgendjemand
erbitterteKritik zu üben. ..Sie findet ii

i

ihrer
Trägheit ja gar die zornigeuWortenicht!“ hatteer

'

gedacht,tliid da hatte fi
e vor feinenOhrenebendeu

hiibfcheuAusdruck..Alte.imgefälligeZiröte!“gefunden.

Jmierlich beliiftigtfchliirftecr feinenThee mid
beobachtetenebenbeifein fchöitesGegenübermit tieti
gewecktetuIntereffc. WährendMiß Delnille fteif
aufgeriehtetdafaß und ntit uerodferHaft in einer
Stickereiherumftach.Miß Lilian ihrenlangenRückenZ

krümmte.um an ihrenVinieu weiterzu piufelii. lag
Mabel weichhiiigefchiuiegtin dembequemfteuVolfter.
feffel.dendasZimmeraufwies.undhieltdieweißen.
ioohlgepflegtenHändegefaltetim Schoß. Ja. träge
war fie. das fprang iu dieAugen. aberwennunter
der Trägheit Leideufchaftfchlmmuerte. fo war dies
nach Jacks Lluficht fo übel nicht. Von der Eug
läiideriu behauptetman ja. fi
e

fe
i

ein mit Eis be
dcckterVulkan. vielleicht- wer utoihtees wiffeu?- ioar hier der Typus in feiner Echtheit. Jack
gab fichalle Mühe. dies zu erforfcheu;abermochte
er es mit eriifteii. mit fcherzeuden.mit neckendeu
Worten oerfiichen.nur Lächelnuud Gemeiupläße
waren fein Lohn. Von einemverborgeneninneren
Feuer ward er nichtsgeweiht.
Miß Deloitte. die fehr ftreiig auf ihre Erft

geburtsrechtehielt. ließ auchbald merken.daß fi
e

fichgurückgefeßtfühlte. Wie ein Kanarienbogel.der
im Rlißutut die Federn fträubt. förmlichaufgebläht
vor Groll. faß fi

e vor Jacks Blick plötzlichda. fo

daß er fichgar nichtrafch genugnachihremLieb
liugspferdeerkundigenkonnte. Sie war eine ge
ivaltigeReiterin. eiiie FuchsjägeriuerftenRanges.
brachtealljährlichein paar :biouateder Jagdfciifou
bei Verwandten iu Northaitiptoufhirezu und kam
toähreiiddieferZeit eigentlichimr nachtsaus dein
Sattel. Eine halbe Wand ihres Schlafgemachs
war mit Fuchsfchtoänzeitdrapirt. Wenn nämlich

Zipfel zu. tiuterdichten.geradenBraiieu rollteu ii
i

einemgelblicheuWeiß in ewiger Ruhelofigkeitdie
düftereuAugen. Das Haar ioar bereitsfchueeweiß.
der ftark ergraute.kurz gehalteneBart ließ Kinn
uiid Mund frei.
Er machtenoch ii

i der Thür Halt. betrachtete
nach einander die im Zimmer Auwefeudeuund
lächelte. Es war ein Lächeln. das fich faft wohl
wollendaiifah iind von einemfaft zärtlichenBlick
derAugenbegleitetwurde. aber wederLächelnnoch
Blick war rechtzu trauen.
„Bir, Vernon!“ fagteer. in einemtoeicheit.tiefen.

iviederiiiiifaft wohlwollendklingendenTon. unddaitii
trat er mit ausgeftreckterHand auf Jack. der fich
erhobenhatte.zu.
Wenn jemanddie Macht befaß.unfernFreund.

der fichfottft in denfchtoierigfteiiFällen feineSelbft
beherrfchmigzu bewahrenivußte. iu diejenigeStim
mung zu berieben. in der wir aus einemzornigen
innerenDrang herausfagen.was wir bei vernünf
tigerUeberlegitiigfür uns behaltenwiirden. fo war
es dieferMann. deffenkraffeinEgoismus er fchuld
gab. die Exifteuzdes eigenenSohnes zu einer ver
fehlteiigemachtzu haben.SchondieArt undWeife.
wie der Lord feinenblumenausfprach.brachteihn
auf. Er hörteetwasDüukelljaftes.fpöttifchlieber
legenesheraus. und fich vou einemManu diefer
Sorte d'enobenherabbehandelnzu laffeu. behagte
ihm nicht.
Die Llntipathiewar übrigensgegenfettig.Lord

Garfton fah von feinemtiiitielalterlichenStandpunkt
aus iu demEdelmann. der Maler gewordenwar.
einengefährlichenRevolutionärundtoitterte in feinem
böfeuRat undBeifviel dielirfachevielfachenAerger:
uiffes.das ihmim LaufederZeit feinSohn gegeben.
..Rum wie geht'smit derRkalerei?" erkimdigtc

er fich leiitfelig währenddes flaiieit Häudedrucks.
deu ihm Jack zu teil werdenließ.
..Ich dankeEurer Herrlichkeitfür die giitige

. Jiachfrage.“lautetediefteifeEutgegtiiiiig...ich habe
lirfache.zufriedenzu fein.“
..Sie Glücklicher.“lächeltederLord. fichin feinen

Lehuftiihl uiederlaffeiid. ..Wir armen Landwirte
fteckeu iu der Unzufriedenheitbis iiber die Ohren.

'- Freilich - das Sprichwort behauptet?- ja fchonA
Handwerkhat goldenenBoden.“ Er fchmitnzeltezu
der Bosheit und wandtefichdann zärtlicheuTones
an Mabel mit derFrage: ..Viifftp bekommeichkeinen
Thee heute?“
..Ich weiß nicht. Papa.“ antworteteBuffy. die

Achfeluzuckeud...obEliza nocheineTaffe für Dich
übrig hat.“
..WarumfiehftDit nichtnach?“ fragteMiß Del

nille fcharf.
..Weil ic

h

Dir DeineRechtenichtverkürzenioill.“
..Am Ende.“ meinteSeine Herrlichkeit.dein*Liu

fcheiiienachbeluftigt...mußichfelbereinmal kommen
und in den Theetopfgucken?“
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Doch dies fchienden Damen uner
wünfcht. Mit einergewiffettHaft tvaltete
jetztdieErftgeboreneihres Liane-s.während
die Iüngfte fichträgeerhob.um demVater
den eingefchenkteitLabetrutikzu präfentiren.
„Dank. mein Schatz.“ fagte er. die

Taffe in Empfang nehmend...und nun
feßeDich rafchwiederhin. allzu viel Be
wegungmöcltteDir fchaden.“
Miß Delville lachte ihren Beifall zn

dieferBemerkunghart und fpöttifcl)heraus,
Mabel wiirgte unter Jacks freundlichem
Blick ihrenAergerhinunter.und dannflog
ein Engel durch den langen. mit wert
vollenBücherfchätzenringsum bis nnterdie
DeckegefülltenRaum.
Vlößlicl) fagte Lord Garfton in feiner

fchleppendenSprechweife: ..Schade. Mr.
Vernon. daß Sie vorhin nicht im Dorf
tvaren. Es wurde nämlich eine famofe
Brandredegehaltenauf dem freien Vlaß
vor der Kirche. Ein Abgefandter von
Arch- Sie kennenIofef Arch.denVolks
aufwiegler?“
..Dem Namen nach allerdings.“ ant

worteteJack.
„Aha. dochnur demNamennach? Ich

glaubtefchon- Aber das thatnichtszur
Sache! Alfo ein Abgefandtervon Llrch.
ein kleiner. rothaarigerIrländer. fprang
wie befeffenauf derBank unterdergroßen

philippFranzvonZiebold.

NacheinemReliefnonReinhardFreiherrnvonIll-ra.

Ulme herum und lehrte das Volk feine Rechte
'
Bild - was? Ia. ja. die Irländerl Um Worte

kennen. ,Menfchen wollt ihr fein?'* fchrie er.
,geknechtetesGefindelfeid ihr. elendesLaftvieh. auf
deffenRückender übermütigeLord Bürde auf Bürde
häuft. bis die Knochenbrechenund die Sehnen
reißen. Dann heißt's: „Fort mit demKerl!“ Und
ein Fußtritt befördertihn in denGrabenl* Hiibfmes

find fie nichtverlegen.
..Log übrigenswie gedruckt.derMenfch. Wollte

den Tölpeln weismameit.fie kriegtenvon mir den
Lohn ihrer Arbeit nicht. .Und da gehtihr hin. ihr
Schwachköpfe.“brüllte er und fprangdabeiwie von
der Tarantel geftochen.,und wenn ihr demLeute

fchinderbegegnet.dann reißt ihr den Hut
vom Köpfe. Ich - ich tvürdemit den
rechtenArm abbauen.bevor ic

h

michvor
tneinesgleicljeir fo eruiedrigtel' Seines
gleichen- ha. ha! Ich wolltebloß. Sie
hättenden ruppigenPatron fehenkönnen!
..Darauf folgtedasgewöhnlicheGefafel.

daß keinReichtum. keineArmut und vor
allen Dingen keineArbeit mehrfein follte.
Die Efel ringsum fpiizteil fchon gewaltig
die Ohren. Nur. als der letztePunkt mit
einer Bibelftelle belegt tverdenfollte. da
tneinteder alte Sam Heycock.fich in den
Haaren kraueud:,Wenn Du Dich daman
tiichtirrft. mein Iung'. Es if

t mir fo im
Kopf. als ftändein meinerBibel fo was
wie: Wer nichtarbeitet. foll auchnicht
effen*. Da grinften fie. die Lümmel.
daß eineraus ihrer Mitte klügergewefen
tvar als der große Redner. das machte
ihnenSpaß. Aber ganztvohlgefällighörten

fi
e wieder hin. als mein Land in fette

Happen zerfcljttittenund unter fi
e verteilt

wurde. Auchhattenfie gar tiichtsdagegen.
als es hieß. von ihren! ,goldenenThron“
folle die Königin Viktoria herunter. die
,fchauderhaft-an den Arbeiterngefündigt
habe.
„Doch nun ward wir's zu bunt. Ich

fchriedemSchaft ein „Haiti“ zu. daß er vor
Schreckenfaft einenVnrzelbanncfchoß.Ins

Loch folle er. fagte ic
h

ihm. wenner nocheinWort
gegendie Königin vorbrächte. Gegenmichmögeer
indesweiterlügen.mir machedasSpaß unddenUm
ftehendenohneZweifel auch. denn daß ich meinen
Leuten das Bierfachevon dem Lnmpenlohngäbe.
den er namhaftgemacht.daß ich fi

e in der Krank

. heit aus tneinereigenenKüchefüttereund im Alter

Die Zpitineriit. ZiachdemGemäldevonS. Chierici.

"k"
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nicht im Stich laffe. das könne111irein jedervon
ihnen l1ezengen.„Hört, hörtl* hieß es da von allen
Seiten. ,Es if

t ja auch toahr. und was toill er
denneigentlich.der Swwätzer? Was fteht er da

fo preis-herrlichund_liigt uns dieOhrenvoll? Her
u11ter111itihm von der Vault*
„Hm ha! Das war das EndevomLiede. Mein

Cicero fah fichziemlichunfanft auf die Erde ver:

'

feet. darauf ward er von kräftigenFünftennochein
wenig durchgewalktund endlichunter dreimaligettt
.Hurra für Mhlordl* zumDorfe hinausexpedirt.“
Mit behaglicheiuLächelnbrawteder Lord feine

Rede zumLlbfchluß.fchliirftedann feinenThee hin
unterr ftellte die Taffe aus der Hand und erkun
digtefich.gegenJack gewandt:
„Nunx was fagenSie dazu?“
„Daß es fiir den begiitertettLattdbefißerimmer

ein Glück ift.“ antworteteJack. „wenn die Apoftel
der fozialiftifclfenLehre feinen Arbeitern mit All
gemeinheitettkommen.die auf ihren fpeziellenFall
keinerechteAnwendungfinden. Der Bauer fwreit
und fängt erft an zu toben.wennman denFinger
auf feineeigeneWunde legt."
„Alfo Urfachezu fchreiettund zu toben hätte

er. Ihrer Anfiwt nach. auchwohl hier a111Ort?“
rief Lord Garftoti. fichhaftig in feinemSeffel empor
richtend.
„liebelftände/tentgegneteJack gelaffen. „gibt's

überall in der Welt. Jm Baradiefe.denke ic
h

mir.
tverdenfelbftdieBewohnerdesDorfes Garftotttticht
leben.“
Er dachtedies nicht bloß„ er wußte es. Der

Mann. der i111Dorfe Garftott jedesHaus nnd jeden
Hof feineigennannte.knaufertezwar tticht111itGeld.
allein er ließ. fo oft diethranttifcheLaune ihn triebz
:Nacht vor Recht gehen. Ein fchnödesMißtrauett
erfüllte ihn gegendie'Menfchen. Keine Handlung
die feinenBefehlen zuwiderlief, konntein Harm
lofigkeitbegangenfein. gleiw tnußtetlebelwollettda
hinter ftecken.Wer aber feinen Argwohn einmal
erregthatte.brauchteanf feinenHaß nichtlangezu
toartenrund fein Haß war unverföhnliw.traf u111
des Sohnes tvillen Eltern nnd Gefchtoifter.trieb
ganzeFamilien aua ihrem.Heim Und fein Glaube
war fattatifch.Wer nicht.wie er. derftolzettLandes
kircheartgehörte.wer bei Baptifteit, Methodiftetn
iiberhaupt in Selten fein Heil fitchtezder brauchte

'

zu ilnn ttichtu111Arbeit zu konnnen.
Die UnterhaltungderMäntter hatteangefangew

im DamenkreifeBeforgnis zu erwecken,NachJacks
letztetuWort ließ Lady Garfton ihrenStrickftruittpf
erfchrockenin denSchoß finkett.Miß Delville faßte
die Unterlippe zwifwetcdie Zähne. nnd Piabels
Augen befwworettJack: „tkmGotteswillenz ninnn
Dich in acht!“
Der Lord ftrichfiw verweilenmit derHand iiber

das glattrafirteKinn. „Vielleichh“fragteer lauern
de11Blicks. „wärenSie im ftandegewefen,demKerl
zn fagen.wo meineLeuteder Schuh drückt?“
„Q was das betrifft.“ erwiderteJack lächelnd.

„fo dürfen Eure Herrlichkeitfich beruhigen. Ich
bin nichtderMann. demUnverftandWaffen in die
Hand zu geben.“
„VerbindlichftenDankl“ lautete die farkaftifche

Gntgegnung.„alfo in de111Vunkt hätte ic
h

von
Ihnen nichts zu beforgen? Und den Sozialismus
bezeichnenSie kurzwegals Unverftattd? Wunder
iiberWunder! Jw hattefchongeglaubhSie trügen
nach dem BellamhfcljenZuknnftsftaatVerlangen!“
„Doch tticht- nein. der Zukunftsftaatthut es

meinerVhantafiettichtan. im Gegenteil.Auf einer
ungeheureneinförtnigetiEbene fehe ic

h

eineglatte
tuohlgepflegteMenfwettherdegrafen.und derAnblick

if
t mir fchauderhaft.Jch liebe fchondie Ebenen

tiicht. lobe mir in der Natur wie i111Staate die
Gegenden.wo fiw immerein Berg hiibfchüber den
andern türmt. Und nochviel wenigerliebe ic

h

die
.HerdenmeufwewallefamtiibereinenKammgefworen.
auf einer Weide gemäftet.an einen Trog ge
trieben.Uebrigens- die Natur liebt fie auchnicht. »

fi
e will Jndividueiu und fo lange fi
e

fortfährt. nach »

Körpereigenfwaftenund Eieiftesfälfigkeitetinichtzwei
Pienfchengleichzu fchaffen. fo lange fi
e den einen
fein Ideal in denSternen. den anderndas feinige
int Kochtopffncheuläßt. if
t 111irvor demZukunfts
ftaat ttichtbange.“
„Nenn wie der Mettfw fich irren kann.“ fagte„

Yelier „Land und Acer. Yeutfche Zllufirirte Zeitung.

denKopf hin und herwiegettd.der Lord. „und da
habe ic

h

der feftenlleberzengunggelebt.Sie feien
aus fanatifchemHaß gegendenAdel. de111Sie felbft
entfproffen.bereit„ die Beftrebungender Canaille
nachbeftenKräften zu fördern!“ (Font-rungfolgt.)

Vhilipp Ziranz von Siebold.

zr [eine111hundcrttlcnCretntlzlagc.

(HiezudieAbbildungSeite316.)

In deraltenMainftadtWürzburgwird i
n diefenTagen

einFeftgefeiertLdaseine111ihrerverdienftoollftenLilit
biirgergilt* deffenNameweit iiberdiefränkifche.fodeimat
nndDentfchlatidhinaus„ in derganzengebildetenWelt b

e

kanntift; Philipp FranzvonSiebold. A11117. Februar
1796 in Würzburggeboren,widmeteerfichdemSt11di11n1der
MedizinundNaturwiffenfchaftenundtratnachErlangung
desDoftorgradesin ttiederlätidifcheDienftezdieihn fofort
nachBataviaund von da nachJapan fiihrten. Am
11. Auguft1823 landeteSieboldimGefolgedeshollän
difchenVertreters in Nagafaki,demeinzigenHafen,der
damalsdenEuropäernerfchloffettwar. Obgleichzuerft
wiealleFre111de11auf engeGrenzenbefwrättkt,gelanges
.SiebolddowbalddasMißtratietiderJapanerzuüberwinden
nnd in ?lusiibungfeinerärztlichenKunftmehrFreiheiti111
Verkehr111itderBevölkerungzu erlangen.Baldfchloßfich
ihmeineAnzahlwißbegierigerSchüleran, dieer heran-1

bildetez111itihrerHilfedasJnneredes fo ftrengcibgefperrten
Landesgründlicherforfwend.ZahlreichfinddieSchriftenf

in tvelchenderGelehrtedieErgebniffefeinerStudienund
Etttdeckttttgenaufnaturwiffettfwaftlichemfgeographifchetnund
ethnographifwemGebieteniedergelegthatznochumfangreicher
dieSammlungewdieer anlegteundnachEuropabrawte.
Ju diefe111fiebettjährigenAufenthaltehattefichSieboldtticht
n11reinegründlicheKenntnisdesLandeshvon deffenBe
wohnernund ihrer Spraweer1vorben„fondernauchder
Wiffettfwaft in europäifchetnSinneBahn gebrochen.Er
fchufdamitdieGrundlagehauftoelwerfpäter- durcheine
großeAnzahlfeinerSchillergefördert- die europäifche
Kultur im LandeEingangfand,Allerdingsfließendamals
SieboldsBeftrebuttgenbeiderultrakonfervcitivetiRegierung
desShogunsaufgroßenWiderftand.Ja„ er felbftwurde
fchließlichinfolgevonVerdächtignngengefangengefehtund
endlichverbannt„toährendmancherfeinerSchülerdieihm
geleiftetenDienfteund feinenEifer fiir denForfchritt111it
demLebenbüßen111ußte.
Sieboldverließinfolgedeffen1830dasLandundkehrte
nachHollandzur-iichwoervo111Könighnldvollempfangen

» und 111it*IluszeiwnnngenallerArt belohntumrde.Zum'

ZuieckderBearbeitungfeinergefatntnelteuSchriftenivurde
ihmeinunbefchränkterUrlauberteilt,und n11nkonnteer

'

feingroßesWerk„Nippon“undfeine„Flora undFauna
japonica“„fowiefeineiviwtigengeographifeheitWerkeher
ausgebeit,Ju diefeZeit fallt auchdieA11fftell11ngeiner
großenSammlungethnographifcherGegenftändei111Ninfeum
zuLeydetiunddieAnlageeinesbotanifchen(Gartensdafelbft.
Es 1v11rde11darinvieleHundertebis dahin in Europann
bekanntefapanifcheJiuh- undZierpflanzencrlklitnatifirt-die
fehtallenthalbenunfereGärtenzieren.
Seit 1847lebteSiebold.demderTitel einesOberften
desniederländifw-ittdifwetiGeneralftabesverliehenworden
war,meifta111Rhein- nichtohnewiederholtin wichtigen
FragenfdiebezüglichJapans entftanden-vonverfwiedetier
SeitezuRate gezogenzu werden.So auchvonKaifer
Nikolaus„deffenRuf nachPetersburger 1853folgte.
Das Jahr 1859folltedannSieboldzumzweitenmale

'

nawJapan filhren„und zwar wurdeer aufgefordertffich
als Beirat der niederländifcheitHandelsgefellfwaftdorthin
znbegeben.Der Gelehrtekonnteu111fo freudigerdiefer
Aufforderungfolgen-als in Japan feineVerbannutig in

zwifwetinichtnur aufgehoben1vorde11war-fondernauchein
lebhafterUmfwwnngallenthalbenfiw vollzogenhatte„der .

ihn einefreundliweAufnahmeerhoffenließ, Es erwarteten
ihnaberauchfwwierigeAufgaben.Die Vorteilefür den
Handelnä1nlich„welwedieHolländeralleinfeitMittedes
17. Jahrhundertsauf friedliwetttWegefiw zu fichernge
wußt,hattennunauchAmerika,Englandund Frankreich1

ebenfallserrungen.Dadurchwarttichtnur derholländifwe
Einfluß gefchwtiwtjfondernauw das Gleichgewiwtimi fapanifchenStaategefährdettoorden.SieboldtourdedaherH

als Retter in derNotmitgrößterAuszeichnungempfangenzl

ja„balddarauf(1861)wurdeer,derachtuitdztoatizigJahre

*

zuvorverfolgtundverbanntwordenwar. als vertrauter
Ratgeberder Regierungnaw Jedo ber11fe11!

andererfeitsaberfürEinführungeitropäifcherWiffettfchaftett
ivirken.Jn letztererBeziehungionrdenauwErfolgeerzielt„
wiihrenddieLöfungderhandelspolitifchettFragenaufgroße
Swtoierigkeitenftieß.Die:liegiertitigwolltefichebenweder
zuReformenentfchließettnochderLiewegungenergifchent
gegentreteu,welchegegendieEröffnungdesLandesund
dahergegendieAusländergerichtetwar, und fo gelanges
Sieboldttichtfdie herrfchettdettGegenfätzeauszugleichen.
Ja„ er wurdefogarvonfeinereigenen- derniederlän
difwett- Regierung,derenVertreterfeinenEinfluß 111it

Jn diefer“

StellungfollteSieboldeinerfeits in politifchettFragetu1

M20

Mißtrcttietthatteatunachfenfehen„aufgefordert„denjapani
fchenDienftznvcrlaffett,undunterVerfprechungen,diefpäter
nichterfiilltnun-deu,nachJava gelockt.Siebold.derauch
diefennur zweieinhalbfähricjenAufenthaltzur Ergänzung
feinerLandesteuntniffeundVeruollftändigtittgfeinerSamm
l1111ge11beniifzthatte„lehrteenttänfwtnachHollandzur1ict„
nahmfeinenAbfchiednndzogfich in feineHeimat nach
Bayernzurück.
Er widmetefichwiederganz feinenwiffenfwaftlicbett
ArbeitenunddemOrdnenfeinerSammlungen,befonders
der fehrbedeutendenethnographifehemwelcheBayern er
worbenhatte. Nochinunerzog ihn Japan mawtigan,
undfchonglaubteer einedritteReifedorthinunternehmen
zukönnen„als ihn in ?Miinchena11118,Oktober1866 der
Tod inmittenfeinesSchaffensereilte.
Der Gedanke,das Andenkenan diefenhowverdietttett
Gelehrtenzu verentigett,fand bei deffenVerehrertiim
Jahre 1873beimGartenbaukongreßin WiendadnrwAus,
druck„daßdieErriwtnngeinesDenkmalsfür Siebold in

feinerVaterftadtWürzburgbefwloffetiwurde. Wie diefer
Befchlußim Jahre 1882 in gelungenerLtleifezur *Au-J
f1'ihr1111ggebrachtwurde.habenwir feinerzeitin Wort und
Bild berichtet.*) Abernichtnur in derdentfchenHeimat,
fondernauch in Japan, an der Stätte feinerverdienft
vollen,erfolgreichenThätigkeit,wurdeSiebolds in gleicher
Weifegedacht.
NachdemfichFortfchrittund enropäifcheKultur Bahn
gebrochenhc1tten„konnteJapan 111itBefriedigntigdieerften
Berfucheanerkennen,tvelweein dentfcherGelehrterzur
ReformdesLatidesunternommenhatte. Es hättennfehl
bardasLos ChinasundKoreasgeteilt„wennnichtrecht
zeitigdieLichtftrahleneuropäifwerKulturdorthingedrungen
undvonSieboldsSchülernverbreitetwordenwären. Dic-fe
AtiffaffitngfandauchöffentlichenAusdruckdurchErrichtung
einesDenkmalsfür denGelehrtenim Stadtparkevon
NagafakhdeffenjapanifcheJnfchriftfagt,daßderDentftcin
dentMannegelte,der durchfeineEinwirkungvor vielen
JahrendieErkenntnisdesWerteseuropäifwerKultur nnd
WiffetrfwaftgewecktunddadurwJapan vordemSchickfale
deranderenoftafiatifwenStaatengerettethabe,
Die Dankbarkeitzvon welcherdiefeWorte Zeugnis
gebemif

t urn fo erklarlicher,als ja dieganzeUmwalzuttg,
toelwefich in demJnfelreichei111Sinnedesertropäifchen
Fortfwrittesvollzogenhat- dasWerkwenigerJahrzehnte

if
t-

fiw kaumiiberzweiGenerationenerftreckt.*Laufende
lebennochi111Lattde,welchediefegroßartigenVeränderungen
vo111Beginnamundtiltilliotien,tvelchederenweiterenVer
lauf ntiterlebthaben,Sie allewiffennowvondenZeiten
zuerzahletudaderRegentde111Volkeunfichtbardurchdie
SchrankeeinerundurchdringliwenEtiketteabgefchloffewwo
dasLand„ in kleineFiirfteittüttterzerfplitterhfortwährendder
SwauplatzerbitterterKämpfewar; wonowfederDaitnio,
geftüßtauffeineeigene-kleineArmeexfeinLändwenaus

- deuteteundderSamuraimitdemSchwertefeinvermeint
lichesRewt erzwang.Die Zeitenfindnow tmvergeffen.
woderganzeVerkehrauf fwwerfälligenSegelfwiffenoder
durchTatifendevon Laftträgerti,bewirkt1v11rdeund die
Iieifendenzu Pferdeoder in SanftengetragenihrenWeg
zitriicklegtett.Und hentefehen1vir einenaufgeklärten
Vlkottarweu,aufeineVolksvertretuttggeftühtzumgebenvon
howgebildetettMittiftertt7feingeeinigtesLandkonftitutiottell
regieren.Einewohlgefwnlte-eitropäifworganifirteArtnee,
einetiichtigeFlotte.welchejüngftihreFeuertaufeglänzend
beftanden-fwützendasLandnawaußenundinnen.Eifen
bahnen1111dKanäledurchziehendasfelbe,Fabrikenverarbeiten
feineProdukte,Und fo kannman111itRechtfagen,daft
Japan fichzueine111Staateentwickelthat- der von allen
übrigen?Nächtenals ebenbürtigangefehenwird,
Unddaßes fo gekommen,kannnichtnurdieJapaner,

l fondernauwunsDeutfwemitStolz erfiillen-dennes if
t

Z dentfcherGeift und deutfchesWiffen. die da im fernften

1 Oftenaufflärendundbildendgewirkthaben.Daher if
t e
;

nur eineDankespflichn1oe1111in diefenTagendesdentfchen
Gelehrtettgedachttuird„der111itfcharfemBlickdengünftigett
Bodenerkanntundihm die erftenSaatkörnereuropäifctier
ttulturanvertrauthat, 7_[z,

*) ,UeberLandundMeerfJahrgangl88L_88„Nr.25.

-tlnter den :einen in Vertu( am 18. heimat,
Von

Walter Yaekow.
(HiezudieAbbildungenSeite313,320und321,)

?er
18.JanuarhatdenBerlinerneingar trübesGefiwt
gezeigt;feinHohenzollernwetterftelltefiw zumTage

derEriunerungsfeier*fiir dieEinigungundNettbegründuttg
unferesVatertandesei11„keinblauerHimmellachte,undl keinSottnenfcheinlocktediefeftesfrohenFremdenundEin
heimifchenaufdieStraßen. Grau undkaltwar es, und
dieFahnen.dieüberallanfgeftecktwarett,konntenfichtticht

iu vollerPrachtentfaltett,TrotzdemgingeinZugfrendiger
BewegungdurchdieHauptftadtdesDeutfweuReiches,die

ia an diefemTageihr ganzbefonderesRechthatte,das
großeVolfsfeft111itz11feiern„da fi

e

auf ihr erfte-Zfüufund
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zwanziczjiilil*"Ze55Öauptftadtjubiläumzurilckblickte.Gefchäfts
ftillebektfillle-ab?! jeneGefchäftigkeitderBaifanteitkonnte
manivuhrilehillcll.dienurbeigroßenEreigniffettauchfonft
lleqllkllleundbcdiichtige'Leuteergreift.Der fchönenDe
korationenin den AuslagenderMagazine.derFahnen
drapirnngeit.derVflanzengruppen.derBiiftenderverewigten
beidenKaifer. ihrer RatgeberundHelferin Streit und
Frieden achteteman vorerftnur oberflächlich.auf die
Lieleuchtitngskörper.die auf die Jllumitiationam Abend
hiniviefeti.warfmannur erfteinenfliichligettBlick: alle
drängtees nachderrin triumpbaljßvonBerlin. ..Unter
denLinden".in dieReihedeskaiferlichenSchloffes.umvon
d Gi dd kddtttt'dd ""ll »em “nz u" emVM" er or fa fmenenowzlee" ' ja wia a Lldvokat.abernet wia a Bauersfohit.aReichsfeieraucheinTeilchenzuerhafchen.

Yeber ...fand und Meer. Yeutfche xillutirirte Zeitung.

*Man fah charakteriftifcheGruppenüberall.nirgends
'

vielleichtbefferalsdort.wo unferZeichnereittettAugenblick
des glänzenden“IlufzugsderGalawagenfeftgehaltenhat.
Er verfehtunsan einenLieblingspunttallerBerlinerund
aller derer.dieBerlineinenBefuchabftatten.andenEingang
zur ..Vaffage“.dievondenLindennachderBehren-und
Friedrichftraßefiihrt. Hier in derNähe. zweiSchritte
iveiter. if

t dieberühmte..Kranzlerfche-undCafeBauer-Ecke“.
hier zeigtfichunmittelbarvorunseingroßesinternationales
?Magazinmit feinenReife-undRiefenwaren.hierwerden
wir zumEintritt in einciriginellesReftanranteingeladen.
das als .Americandur*deninternationalenCharakterBerlins
beknitdetund in demmanallerGeniiffeeinesenglifchen
.Buffetsnur zu gernficherfreut.magmanfichzu den
.American(trink-tabekennenoderan einerSpezialitätdes
grill-room fein befouderesWohlgefallenfinden.
der je an einemfchönenAbendhieroerweiltc.könntedas
wahrhaftgroßftädtifcheBild vergeffen.wieesfichhieraus
breitetlunaufhörlichftrömtdanndieMengebeidemgroßen
Vorm( derVaffageabundzu. aufdemTrottoirfchieben
fichdieMaffen.überdenFahr-damn(rollenEquipagenund
Drofchken.Licht.BewegungundLebenflutennnanfhaltfam
auf unditieder.
AmVormittagedes18.JanuarwardieVaffagefreilich
tuibelebt;einegroßeeiferneThür verfperrtedenZugang.
unddavorhielteinberitteiterSchußmannWacht;auffeinen
WinkmußtendieGalawageit.diedenWegzumköniglichen
Schloffenahmen.halten.undauf feinGebotwichendie ; mit Ham und Haar'Schauluftigen.wenn fi

e

fichzu nahean denFahrdamm
gewagthatten.gehorfamzurück.Er hatkaumZeit. das
Bild in fichaufzunehmen.dasfichunsdarbietetunddas
uns fo kktftlicheGeftalten_zeigtgDa find dieOffiziere in

ihrengrauenRiäutelnundmitdenwallendenFederbiifcheti

Wer. i

aufdenHelmen.dieeinenimGefprächiiberdieParade.-
'

dievorhinftattgefundenhat.dieanderenbeluftigtdieueu-»

gierigeMengetnufternd;daftehtnachläffig.bewußtelegant'

einDandy.demzweifchelmifcheAugeneinerSchönenweit
intereffatlterfind als alle Galawagen;da fchreiteteine

i.
.

lamarie-DanteebeniiberdenDamm.forglichdas:liiicklein
hebend.um tiichtdieFeftgewandungin demabfcljeulicheit
Straßenfchlamntallzu fehrzubefchmittzeti;da bieteteine
VerkäuferinKaiferfahnendar.dieunfereujungenKaiferals
lorbeerttnikriinztenReiterzeigen;da machtficheineFrau. »

die beimEinkauffiir den'tlliittagstifchfchnelleinSeiten-

'

fprnitgleinzn denLindenwagte.fchönfterEindrückevoll
wiederauf denffeimweg;da fiihrteinechterGerntanemit
wohlgepflegtemBollbartfeinenJiiugftettzu den.fperrliclj
feitenderBerlinerReichsfeier;vonfernfchantein"Arbeiter,
denob all derBrachtwohlividerfprechendeGedankenbe
wegen.demTreibenzu.ohnefich in feinerRuheirgendwie
ftöreirzu laffen;undweiterhinftreitenzweiHerrenjuftmit
einander.wer in derGalakntfcheebenvorbeigefahrenfei.
„Es war derReichskanzler.“behauptetdereinemitgrößter
Beftintmtheit.„HabenSie ihndenngefehen?"fragtfein
Nachbar.

if
t an derReihe.und das Feftprogranunkann ic
h

arts
wendigl "

cFfiirioahr.mankonnte in Zweifelfein.wenmanhabe
an fichvoriiberfahrenfehen.Berfönlichkeitettzu erkennen.
wareinDingderllnmöglichkeit.undmanmußtefichdeshalb
mitdentLlnblickderbreiten.geräumigenHofgalctiuageti.in

denenerlauchtefteHerrfchcifteitdemoffiziellenFeftezufnhren.
undder in unnahbcirerWürdeauf ihremBockthronenden
.liulfcher.derferzengercideaufdemTrittbrettftehendenDiener
undKammerjcigerbegniigett.OffeneWagengehörtenzuden
Seltenheitett; kamen fi

e aberheranundwiefen fi
e obendrein

fo flotteJnfaffen wieDelegirtederStudenten in vollem
Wichsund mit glänzendemBannerauf. fo gingein b

e

wunderndes„Ah“ alsbalddurchdieReihen.
Viel zu fchnellfiir dieSchaulnftigeitgingderZugbei
derLluffahrtvoriiber.dennals derlehteWagenooriiber
gefahrenipar.da hatten fi

e im wahrenSinnedes*Wortes
nurnochdas„Jiachfehen“.ZinnLuftgarteitvordemalten
Schleife.zu demFeftakteim WeißenSaale vollendswar
derEintritt fiir ..nichtoffizielle"Berfonengar nichtzu er
wirken. Jetzt hießesanderwärtszufeiern.unddaßdas

in BerlinnachKräftenbeforgtnun-de.konntejedererfahren.
derfichabendsnocheinmal in denStrudelftnrzte.Zahllos
warendie feftlichen'Beranftaltnngeitzu EhrendesTages.

..Ra. dasnicht.“lautetdieAntwort...aberer .
- Buab'n verfchlitckrs.'

fleheuddie HändegegendenHimmel. ..A Lehnerin 4

und meinEnkelkindl Dös wirft ja do net woll'n.

, ihin das Blut plbßlicl)ins Geficht.

?Die .Arlfenbarijer.
Roman
don

Anton :Freiherrn von perfall.

(Fortfeßung.)

er Großvaterrückteunruhig auf feinemSin :

undinnklattnnertemit denHändendenGriff
feinesStarkes. ..So hör'i's gern.Dn red'ft

?lchenbaclferrcd'nfoll. Es gibt a Recht.das nirgends
g'fcifrieb'nftehtnnddo1tnf'reinheilifeinmuaß.1ueil's
derllrfprnngwarvonjed'nRecht.Das is .derBranch“.
denwir fefthalt'nmiiafftt. wenn net all's z'fanuti'
fall'n foll. A Brauch is. feit mehr als hundert
Jahre. daß wir Llclfenbackjer's erfteWort hab'n in

der G'meiitd. keinanderer. lind das heiligeRecht
follft Du z'ruckg'witma.wia i denWefterwald.Aber
daznag'hört. daß ma fein .Herzan nir hängt.als
an den ein' Gedank'n: .runter mnaß der Lehner
von demBlaß. der ihm net ghört.“ lind zu dem
Gedanken.fchau. Flori. paßt d

'

Freitndfchaftnet
mit der Resi. der Lehnertocljter.wenn'sDir a no

fo liab vorkinuntund fo fchön-“
..Aber was hab' i dennitnrechtsmit der Resi.

Großvater? Daß i net grob bin damit. wia der
Vater. mit fo an Kind _ wenndas dazuaghört.
Großvater_*
Flori erhobfichvon der Bank; der Alte hielt

ihn feft.
„Nix itnrecljts.g'wiß net. grad a Gfpiel. weiß

wohl. aber ans demunfclnildigenG'fpiel könnt'bald

a andres werd*n. Glaub mir. Flori. hab' all's
fchondurchgmacht. A Gfpiel. das Di all's andre

'

vergeff'nlaßt. das denAchenbacherin Dir auffrißt
Dann is aus mit 'n z'ruck

g'winna und derkämpf'n.weit aus. Jetzt verftehft
mi freili no net Y“
..Do fchon.Großvater.“ fiel Flori rafchein,

..Do fchon? Ja. wia das?“ Der Alte erfchrak.

..Scham Dir kann i's ja fag'n.“ fagteFlori.
fichdichtan denAlten drängend.toelcljerbegierig
mit attgehalteitentAtem feinenWorten laufchteund
fichbemühte.mit denerlofchenenAugen in demjungen
?littlitzzu lefen. ..Vor einerhalb'n Stand' da is

d
'

Referl -" er ftockte...uo. ansg'rutfcht is halt
und denHang runterg'fall'it. an ein*rWurz'n hat

fi fich den Kopf ang'ftoß'n. nimma g'riihrt und
bluat hat's a. Wia's da in meinArm g'leg'n is.
wia a Engl mit g'fchloff'neAng'n. da hab' i ma
denkt. wenn's jetzt ftirbt. nachhatvird's nimma
Sonnnafiir mi. lindwia'sdann d

'

Ang'naufg'fclflag'n
hatundmi ang'lachtä ,Was war dennjetzt.Flori?*
hat's g'fagt *- da - no da war's ma halt grad
wia im Fruahjahr. d

'

Sonn' hat auf ama!g'fcljiena
und- fo wahr i leb'. d' Vögel hab' i fingahör'n
O und an ein' Achenbacherund ein' Lehnerhab'

i längs nimmaZeit g'habtz'denk'n. Is das am
End fchondas g'fiihrlicheSpiel?“
Den Alten bcfieldie höchfteUnruhe.er fchiittelte

das Haupt und rang miihfamnach Atem. ..Na.
no net. um aller Heiligenwill'n. no net! Das is

grad fo an Einbilditng aus die Biiachelit. die es
Jeffas. Jeffas!“ Er hob

Die Schand! Das Ungliickl So a fiindhafteEhfl“
..Eh'?“ Flori lachtekindifch.dann aber fchoß

..Brauchtman
dennglei z'heirat'n.wennmaein'sgernhat? Daran
hab' i freili no net denkt.“

und da. wo am Liormittagdie ftolzenKaroffeneiuher-f

gefahrenwaren. entwickeltefichbis in diefpatenNacht
ftnndendasglänzendeBild iveltftädtifchenLebens in voller
Bracht, P

Der uachdenklicljeTon. in welchemer diefeletzten
Worte fprach. ließen den Alten fein unvorficljtiges
Vorgehenbereuen.Er kichertegezwungen:„Freilh
weiß i ja. Flori. bift ja viel z'hell. viel z'hell. 's

hat mi nur fo packt. Aber. laß lauf'n die Dirn.
laß! -- Kannft ja g'nua hab'n nachder Auswahl.
und d

'

Vögel finga und d
'

Sonn fcheinta. bal
Di an andresfanbresMädel anfchaut.“Er lachte
vor fichhin.
Flori. geh.hab'ngrad a Gfpaß ghabtmit anand.“
Er drängteihn mit ängftlicherGcberdevon fich

lfittweg, Der jungeMann entferntefich in tiefem»

Nachdenkeniiber das abfonderliche.ftets wechfeltidc
Wefeitdes Großvaters.

..Wirft fchondrauf komma. Jetzt geh. f
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In derEckedesZimmerswar ein kleinerAltar
errichtet.Ein ranchgefchtpärzterChriftus. ein buntes
Bild der lfeiligeit?luna und des heiligen Jofef.
blaueVorzellanvafettmit kiiitftlickfetiLilien bildeten
das Inventar. Das ..ewige Licht“. ein kleines
Flämmchen in einemroten.mit Oel gefülltenGlafe.
ließ ein fanftesRot anffteigenzu den Füßen des
.ßeilandes.
.Hierhertvankteder Alte. auf feinenStockge

ftiitzt.ttaclfdettifichdieThür hinterFlori gefchloffen.
Hier entledigtenfich fchonganzeGeichlechterihrer
Sorgen und Nöten. Hier öffnetefichfchonmanche
harte Brnft. beugtefich manchftarrer Sinn nnd
thatEinkehr in fich felbft. Hier flehteer felbft als
Iiinglincf iutzälfligeitialcum(Bewährungfeinestliewtes- um denWefteriocild,
Piiihfatit ließ er fich auf die Kniee nieder.
..Liab'r Herrgott da oben. der du alleweil gnädi
warft ttufermHcmsftaitd.demma g'wiß all' Zeit
die fchuldigeC-ljrfitrcljtanthan bahn. erleuchtden
Sinn von nteinFlori und gib ihmdieKraft dazna.
daß er net die SchandanthuatnnfermHans. und
es zumGfvött tverd'nlaßt vor derganz'nGqneind.
liaber vernichtuns ganz in dei'mZorn. viel liaber.“
*Er hob voller Inbrnnft die zitternden.gefalteten
Händezu demGekreuzigten.feinemunverftandenen
Gott. der fein fchmerzeitsvollcsAntlitz neigte in die
andäcljtigeGlut des Flännnchens.

*kl

LorenzkonntefeineUnruhenichtpertvinden.Die
Ditnunheitmit der Resi ging ihm nicht aus dem
Kopfe. Wenn fi

e nun doä)fchwätzte.hat er es mit
demVater zu thun. Daran war ihm am Ende
weniggelegen.wennes nur nichtgeradeheutege

wefenwäre. bei feinem.fyeimgattgvon der Wahl,
Die Leutewerdenfagen.daß er esaus Gift gethan
hat iiber den fiir ihn ttngiiitftigettAusgang.
Er ging wiederholt in denHeuftadlhinauf. von

wo aus man einenfreienAusblickhattezumRach
barn. Doch da riihrte fich nichts. in völligem
Schweigenlag der Hof.
Das beruhigteihn. ..Rechthat derFlori. brav
is d
'
Resi.“
Es herrfchteeinedriickendeStimmungimHattfeden

ganzenTag iiber. wie in demLager einergefchla
genenArmee.
Das Mittageffenwurdefchweigeitdeingenommen.

Flori hatteausnahmsweifekeinenAppetitundmachte
ein finfteresGeficht.das man an ihmnichtgewohnt
war. Fiei draußen ein Schneeballenmit lautem
GeräufchvomDache. zuckteer erfchrecktzufammett.
und als ihn die Mutter fragte. woher denn die

Blutfleckenkämen auf feinem frifch gewafchenett

Hemde.tvnrdeer feuerrot.rieb fichdieHandwund
und fand keinetllitsrede.
Die Bäuerinwiirgte an jedemLöffel. ftrichund

bewunderte.nachihrerGewohnheit.ihrevollen.nackten
Arme und warf fonderbare.kalteBlicke auf ihren
Mann. der. denKopf in dieHändegeftiißt. vor fich
hin finnirte,
(iin Inchfcifreiertöntedraußen.Die verworrette

Strophe citiesG'fang'ls. Lorenz fuhr acts feinem
“Nachdenkenauf und blicktehinaus. Der Lenz kam

kreuzund.quer iiberdenAngerheraufund fchwenkte
denHut wie zumTrotz gegendenHof. ..Der paßt

dazu. der Lnmp. zum treuenBiirgernteifter.“ fagte
der Bauer. die Fäufte ballend.
„Na. das is wiederz'vielgfagt.

" bemerkteBitrgl.
..und mit 'n Schimpfn machftdas net beff'r. da

lach'nsDi gradaus.
“ Dabei umfpielteihreeigenen

Lippen 'ein fpöttifcifcsLächeln. Da verließ Lorenz
wertlos. in verhaltenemGrimm. die Stube.
Das Schneienhatte aufgehört. fchwerer. ein

tönigerNebelumhiilltedie Landfchaft.früh fiel die

Nacht ein.
Flori hatteim Stall Arbeit. das war fein liebfter

Aufenthaltim Winter. Da fiihrte er langeReden
mit jedemStück. und jedesverftandihn und ant
worteteihm auf feineeigeneWeife.
Die Bleß briillte mit weit vorgeftrecktentHals.

wenner vonderAlm erzählte.vonAuf. undDiva-ieh.
Das „Fränln“ packteihn mit Vorliebe bei derJoppe
und ließ ihn nichtlos. bis er ihr die Stirn traute.
Der „Goliath“. einfchwererIiappljengft. ivieherteund
fchlugdieVlanken. Das lfeimliciffteTier( aberwar
das „Kranzl“. einezipcijiilfricjcSimmentlfaleriitvom

reinftenSchlag. Ein weißer. fcbief fich ziehender
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Streif. der fichkokettum die Hörner herumwand.
gabihm denJiameti. Die zerrtewienärrijcl)an der
Kette. briilite und ftieß eiferfiicljtigder Jiachbarin
in die Seite. wenn er nur eiutrat. Das Stück
war auf der Alm gefallenin feinemBeifein und
war nie aus feinerVflege gekommen.
Was das Kranzl fchonalles anhörenmußte!

Alle Leiden und Freuden Floris. Da war ihr
dennauchder ?tante„Riesl“ nichtmehricnbekauirt.
Ia. beimvorjäljrigetiOlnftriebhattediefeeigensein
mit Bändern gefchmiicktesBäumer! gebrachtfiirs
Kranzl und ihm eigenhändigatifgefteckt.

Heutedrängtees Flori mehr als je zn feiner
treuenFreundin. Cr vernachliiffigtedariiber faft
dieanderen.Ein tlmftand.dereinenheillofenSpek
takelzur Folge hatte.
Er feßtefichauf denBarrett. legteden gelben

Kopf auf feinenSchoß und trautedie lockigeStirn.
So gutwar's derZiranzlfchonlangenichtgegangen.
Sie fchloßtvohligdie großen.fchtoarzenAugen und
hielt fichganz ftill.
Flat“. der Zuchtftiermit de1nncäcljtigenNacken.

fchielteeiferfiichtigheriiber.feinekleinenAugenleuch
tetenwie brennendeKohlen. von de1nLichtftrahlder
Laterne getroffen. toelckjezu Füßen Floris ftand
und die heimlicheGruppe inmitten der dnmpfen

Finftertiis kräftig beleuchtete.
..Du haft's halt fchön.meiKranz!! Kein Haß!

Keine Feindfchaft! Wenn nur 's Futter langt!

Gelt. Kranzl? - Wenn's nur net gar fo fchwer
war. 's Haff'n fiir mi! Fiir andereis wiederleicht!
Oder nrcinft.i lern's fchonno?"
Das Tier richtetedieglänzenden?liegenauf ihn,

..Ia. du bift die recht.dn lernfttnirs wohl net.
Der du driib'n fchonehnder.“
Flor-i fah auf denStier hiniiberund reizteihn

mit einer rafchenBewegung.Er ftieß ein dumpfes
Briillen aus. uud die rotenAugen blißtendrohend
auf.
..Schau. der kann's! Das macht.weil er an

Stolz hat! Muaß man a hab'n! Wil( i a! Den
Lehnerhaff'n. des gang. aber 's Refei! Ia. das
foll i. Kranzl. das foll i. Was fagft da dazua?
Das herzguateDing! Na. na. laß di 11etanfithr'11.
is ja net fo. grad heirat'nfoll i's net. meintder
Großvater. Heiratn!“ Er lachtehell auf. ..Is
das gfpaffig! Gelt. da lachfta. Wir heirat'nja
iiberhauptnet. gelt Kranzl?“
Da unterbrachfeinSelbftgefpräcl)einGeklingel.

Es ertöntevon draußen.vomNachbarher.
..Was kam denn da heut nochfiir ein Fuhr

werk- Wenn amEnd 's Referl -“ Da war er
fchonunter der Stallthiir.
StockfinftereNacht.nur aus demLehnerfchenAn

wefendrang ein matterLichtfcijeiitdurchdenNebel.
in welchenter die fchwarzenllmriffe einesPferdes
erkannte.von demdas Geklingelansging.
Er eilte hinaus. durchdenObftgarten.bis an

den Zaun. Ein Schlitten ftand vor dem Haufe.
Dem Doktor fein Schlitten! _
Jetzt fchlngettihm dieZähne anf einander. Er

hatteanchnichtsan. wiedas leichte.zwilcljeiceStall
gewandunddieSchlappfcitichean denbloßenFüßen.
aber daran dachteer nichtmehr.
Der DoktorkamzumReferl. keinZweifel! 'Ent

feßlicheBilder tauchtenvor ihm auf in derWinter
uacht. Er fpraiig iiber den Zaun. Er achtetenicht
darauf. daß er dieSchuheverlor. undwatetebloß
fiißig durchdenSchnee.demLehnerhofzu. Dort
fchlicher zumbeleuchtetenFenfter. Der Kopf brannte
ihm jeßt trotzder Kälte,
Die C-isbltcnteirauf der Innenfeite ließen ihn

nur undeutlichfehen.und feinHauchbrachte fi
e

nicht
zum WeichendnrchdasGlas hindurch.
Eine dunkleGeftalt fchiendas ganzeZimmer

zu fiillen. fo zerfloffenihre Formen. Sie beugte
fichwiederholtiiber etwas. erhobfichwieder. Nur
die llhr tickte. fonft keinLaut. Vliißlich trat fi

e

zur Seite. unddurcheinefreieLiicke in demglihertt
den. phantaftifcljenSchlingwerkdes Eisbefckjlages
erblickteFlori das Llntliß Rcferls. genaufo. wie er
es im Arm gehalten.mit gefchloffeicenAugen. nur
das fchwere.blondeHaar fiel aufgelöftiiber das
rotkarrirteKiffen, Nur einenLlngenblickfah er das
alles. dann blitztetttaufendFarben vor feineniraffett
Augen und die Eisrattkeicfchlangettfichwiederum
das fchrecklicheund doch fo lieblicheBild.

Lieber ..Land und Meer. Yentlche Zillnfirirte Yeitung. Nil 20

Ietzt wurdegefprochen:..StarkesFieber! Sehr
Obachtgeben!“klang die Stimme des Llrztes.
..So an arnt'sKind! Win ma nur fo fchlecht

fein kann!“ jammertedie Lehnerin.
..Ia. die guat*nFreund! Der faubreFlori!“

Ein hämifckjesKichern. ..Wart nur Biirfcljl!“ Der
betrunkeneLenz fprachdiefe Worte. welcheFlori
förmlichzuriickprallenließen.
Er wurde fiir den Thäter gehalten.aus Haß.

aus Bosheit - fiir den Riiirder am End?
Der Gedankeließ ihn jedeweitereUeberlegung

vergeffen. Die Hausthitr ftand offen. Er wußte
felbft nicht. wie er fich auf einmal in der Stube
des Lehnersbefand,
Im erftenAugenblickwar man verdnht.fprach

los. auchFlori ftarrtc. geblendetvon demgrelleit
Lichte. auf die Olntoefendeit.
demBette wandte.vor demder Lenz faß. der die
Hand der.Kranken in derfeinenhieltundmit ftierem
Ausdruckauf das fieberndeLlntlitzl1lickte.da briillte
der Lehnerein donnerndes..Raus“. gegendieThiir
weifend. Sein Kopf beriiljrtefaft die Decke.feine
ganze.HaltungverriethöchfteGereiztheit.
Doch Flori hielt ihm ftand. Seine Geftalt

fchienfich förmlichzu dehnen.zn toacijfen.Das war
ein Manu. keinKnabemehr.der vor Lehner ftand.
Er vergaß in diefemOlngenblickevölligfeineStellung
zu demverhängnisvollenEreignis. daß er derSohn
des immerhinSchuldigenwar. Die Erzählung des
Großvaterswirkte. von demhundertjährigeitStreit
mit den_Lehners. Der Todfeind feines Haufes
ftand vor ihm. In diefemAugenblickelernte er
zum erftenmaledie Macht des Haffes kennen.iiber
welcheer ebennochmit der Kranz( philofophirt,
..I geh*net! Geh' net!“ erwiderteer troßig.
Der Lehnertrat einenSchritt vor.
Nur der Arzt verhinderteeinenZufammenprall.

..Laffen Sie ihn wenigftensreden.Biirgermeifter.“
Der Titel wirkte. Er vernahtnihn zum erften

male aus de1nMunde einer Refpektsperfott.Er
faßte fichmiihfam.
..Ihr glattbts. daß i das 'than hab?“ begann

Flori. anf die Krankeweifend.
..I glaub's net. i weißs! D' Resl felb'r hat's

g'fagt.“ erwidertebarfchLehner.
..Das is a Lug.“
Es lag dieErregungderabfolutenWahrheit in

der hitzigenEinwendungFloris. Das wirkte auf
Lehner.
..Wenn's Dein' Ram alleweil nennt im Fieber.

das langt. ,meiu'i.“ erwiderteer. nicht fo heftigals
zu erwartenwar. ..undDein' Spur hab* i a g'fund'n
im Schnee.wo's g'fcheh'nis. Di vonDein' Batern
a. Habts halt mit anander 'thun. das faubre
Stiickl?“
Flori fiihlte fich in derKlemme. Er mußteden

Vater verraten. oder die Schuld auf fichnehmen.
Gegendas letzterefträubtefichfein ganzesInnere.
tleberhativtfchämteer fich einerLiige. geradevor
diefemRianne.
„I net! Ihr wiißt's rechtguat. daß i der

Res! nix bös anthuaukann. weil i's dazuaz'geru
hab'.“
..Gern hat ers? Ah. toirkli?“
Der Lenz hatte fich vor ihm hingepflanztmit

gefpreiztenBeinen und blinzelteihn höhnifel)an.
Flori achtetercichtauf ihn undfuhr gefaßtfort.

'

..I net. und a der Vater hat's net fo g'meiict.
Grad packthat er's a bißl grob. Da is hing'fal!'n
und abgruifcht iiber'n Haag 'mutter und auf a

Wurzel aufg'fall'n.“
In LehnersAntlitz zeigtefich frendigelieber

rafchnng...Ah. doderAlt. 'dacht'hab' i nrir's glei.“
..Otachawird halt der Llchenbacljerauf a paar

Monat ins Hänsl wandern. Wenn'sno gnatgeht.“
bemerkteLeitz. feinenKörper tviegend.
..lind warum hat er's nachagrob attpackt. 's

Referl. Dein Vater?“ fragteLehnertoeiter.
Jetzt verlorFlori einen?licgenblickfeineSicher

heit. ..No. halt - weil - weil er uns - I

hab'derReferl bei derSchneewalz'ng'holf'n. tveil's
mi g'rnf'ic hat und das hat ihm net paßt.“
..Dem abdanktenBiirgermeifter!“ergänzteLenz

lachend,
Diefe Worte reizteu Flori anf das äußerfte.

Sie erinnertenihn an das heuteerftfeinerFamilie
geranbteRecht. das er dem Großvater gegeniiber

Als er fichaber zu

*
1 Achenbacher.

angezweifelt.jetzt erfchienes ihm tvirklichvoll b
e

: griindet.
..Da irrft Di. Lenz.“ erwiderteer troßig. ..Den

heutigenTag hat's nimmerbraucht. Ztvifcljettuns
und euch is die Sach fchonlängft glatt. nnd ganz
rechthat er. der Vater, Hab' a ni); z'fuach'nbei
euchheriibjrt. a bei der Rest net D“
..Alfa mach.daßD' nanskommft.“briilltetlrbact.

iu deffenAdern der neu angefachteStreit rmuorte.
..Daß Di 's Res! nimma ruaft. das werd' i fchon
b'forg'n." .
In diefemAugenblickfchroebtederName„Flori“

wie aus einer andern. friedlichenWelt durchdie
Stube.
Aller Blick wandtefichauf das Lager. Referl

hatte fich anfgerichtet.Das anfgelöfteBloudhaar
tnnhiilltedie ganzeGeftalt. Die fieberglänzenden
blauen?liegentvaren in derVerziickungeiner glück
lichenVifion auf den Jüngling gerichtet.ein er
ftaitntes.fremdartigesLächelnumfpielteden kleinen
Mund.
Der Lenz fchwieg.der Urban. alle. Sie falten

Flori auf das Bett zueilett.uiederkttieeti.die Hand
Referls erfaffen. und fchwiegett.Etwas Llnerklär
lichesfprang ihnen auf denNackenund lähmte fi

e

förmlich.
..Referh kennftmi denn?“
Das Mädchenftrichdie wirrenHaare aus dem

Gefichtund fah fichfremd im Raumeuni. bis ihr
Blick zn demIiingliitg vor ihr zuriickkehrte.Da
lächelte fi

e traumverloren.
..Bift eudli da? tlnd i hab'Di fo lang g'rnaf'n.

Der Biirgermeifterhat's ja erlaubt. und diefchötie
Mufik. dies g'machthab'n und die“Kräuz! Der
eine is iibernBerg 'nunterkugelhund wir fan ihm
1tachg'lauf'nq und dann - dann haft 'n mir
aufg'fetzt.“
Sie legtedie Hand auf das Haupt.
..iind dann- o. das hat fo weh 'thun. fo

tveh.“ Ihr Antlitz drückteden heftigftetiSchmerz
aus. ..Warum denn. Flori? Blumen thnan do
net weh?"
Sie fank in die Kiffen zuriick. mit ihrer Hand

in demHaar Floris wiihlettd.
..Die find ja fo fchött-- fo fchön-* aber rote.

lauter rote -“
Der Arzt war hinzugeeiltund legtefeineHand

aufdiefeuchteStirn. Da fchloß fi
e dieAugenwieder.

Der Lehner.fichdes tveickjetiGefiihlesfchämend.
das ihn iibermatntte.wollte wiederlosbrecheu.doch
der Doktor befahlmit StrengeOiuhe.
..Geh. Flori.“ wandteer fichzu demjungen

..Die KrankebrauchtRuhe. und das
fiehft felber ein. daß Deine Gegenwartfiir den
Augenblicknichtdazu beitragt.“
Der jnngeMann fügte fich ohneWiderfpruch

demBefehl. Es war ihm auchgar ttichtmehrznm
Streiten zu Mute. Mit einemBlick voll Weh auf
Res( trat er zurück. ..Wenn's fiir incmertvär!“
Der Gedankeließ ihn blitzartigerkennen.wie fein
ganzesHerz an demMädel hing.
..iind Dein' Baier kannft fag'n. daß morgen

die Llnzeigabgehtans G'richt.“ konnteUrban fich
nichtverfagen.ihm hinznwerfeu.
Der Doktorverfuchte.ihn zu befchwicljtigen.Die

Sacheließe fichdochbeffer in Frieden regeln. es

fe
i

ja keine böfe Abficijt vorgelegen. Auch die
Bäuerin. einehagere.bleicheFrau. welchefichdie
ganzeZeit iiber paffiv verhalten. toagtefchiicljtern
diefeAnficht zn äußern, i

..'s Liesl felb'r möcht'sg'wiß net -- demFlori
z*liab fchonnet." fcßte fi

e rtnbedacljtertoeifehinzu.
Ihre Bitte trug ihr nur einen zornigenBlick

von fettenUrbans und ein höhnifchesLächelnvon
fettendes Lenz ein. der mit einer. feinen(fonftigen
rauhenWefenauffallendwiderfprechendenHingebung
bereits wieder vor dem Bette der Kranken faß.
jedenihrer Atemziigeverfolgend.
..Wenner aberAbbitteieiftet.derAcheubacher?"

fchlngder-Arzt vor. in deffengtitherzicjem.jovialeui
*IlngeficljtderAetgeriiberdieGehäffigkeitdieferLeute
fich zeigte.
..Thnat er net. der Achenbacher.Da kennen's

ihn fchlecht.“brummteder llrban.
..Bift Du auchderRichtung?“ wandtefichder

(Arzt au Flori. ..Ich laffe ihn nur darauf auf
nrerkfatumachen.daß die Verlehuugeine innuerhiit
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*DieFolge für ihn fehrunangenehm
feinkann.ioeundie Suche vors Gerichtkommt.“
..J ioerd'mein tuöglicljftesdazua thuan. Herr Z

Doktor." erwiderteFlori. ..Aber- Lehner.itiitmrs
von mir an. d

'
Llbbitt.“ wandteer fich an den 'l

Bauer in verföljulicljemTone. der ihm jetzt in der
Kehle fteckte. ..I leift' Dias gern. Schuld bin
doch i. i allein eigentli.an demUnglück.“
Der Lehner maß ihn mit feinemBlickvonunten

bis oben. ..Da hätt' i was davon. A ganzer
Llchenbachermuaß abbitt'n. net a halb'r. wia Du
einer bift und wirft. Nachakann's fein

- kann's ,

fein. fag' i.“
Diefe Worte trafenFlori im Inner-fteil.toeil er l

die Wahrheit derfelbenzu fühlenglaubte.
..I werd' fchonno a ganz'r. i fchwör'Dir's.

und dann. Lehner»- “ er erhobdrohenddieFanft.
..niniut Di in acht!“
Er eilte rafchzur Thür hinaus.
Das Lachendes Urban klang unwahr. in den

Lingen des Burfchenflainmteetwasauf. was ihn
feinen Hohn faft bereuenließ. Am End wär's gar
net fo ohne g*wefeu.wenner fichverföhnlicherge
zeigt und fo den Achenbachergewiffertnafzenver
pflichtet hiitt'! Wer toeiß. für was 's gnat g'wef'it
tvar? Jetzt konnnter ganz g'wifznet. undermuaß

d
'

Llnzeig mach'n. toetnrs net drüben heiß'n foll.
er traut fi do net. - Das kamdavon. daß ihm
der Bua nochverhaßtertoar. als derAlte. derSohn
der Burgl. Er ionßte felbft nicht. warum. Der
Doktor befahl Eisumfchlügeauf den Kopf. ein
Okaajttoacheti.und fuhr ab. irochmalszur Verföhtnmg
ratend.
Urban befand fich in der übelftettLaune. lange

Zeit ging er unruhigim Zimmer auf und ab. ohne
auf feineFrau zu achten.die ihn um Ruhe bat.
Dann toühlteer in einemWandfchrankumherund
brachteein kleinesgelbesBüchl hervor.das bahrifche
Gefetzbuch. Darin vertiefte er fich beim Schein
der Lampe.
Die Lehneritt fchlichmit demlautlofenSchritt i

*

einerKrankenwürteriitumher. Ihr blaffesGeficht
trug derartdenStempelfchwüchlicherSorge. feelifcljer
Verkümnterutig.daß diesjüngfteEreignis keineneue
Spur mehr erkennenließ.
Leitz teilte fich mit ihr in die Sorge um die
.iiranke. ja er war unbedingtderVraktifcljere.Wäh
rend fi

e ratlos umherftand.bald das. bald das
angriff. legte er mit leichterHand denEisverbatid.
riicktedieKiffen und folgte forgfaui jederWendung
der fichhin und her wülzendenKranken.
Sein Raufch war liiitgft verflogen.und das Ge:

fichtfchiengar nichtmehr fo roh und aufgedunfen.
Er hatte eine lebhafteNeigung zu demKind

feinesBruders feitdeffenGeburt. Diefelbebildeteeine ,

Art Oafe in der Dürre feinesoerwildertenHerzens.
und auchdie Erwiderungfehltetticljt. fo abfcljreckeitd
das Wefen des Niaunes auch fonft für das fein
empfindendeMädchenfein ntußte.
Obwohl das Verhältnis zu feinemHalbbruder

urban nichtswenigerals ein guteswar. feineganze
Verbindungmit der Familie. als angenommenes
Kind. von jeher eine lofe. in dem einenVunkt.
ivas dieFeindfcljaftmit demNachbaranging.fühlte
er fich als vollwichtigesMitglied des Lehnerhofes.
Der gehäffige.hinterliftigeKampf fagte feiner

ganzenNatur zu. Er erfpähtejedeBliiße desFein
des.jedeSchwächedesBruders. welcheihmGelegen
heit bot. die verderblicijeLeidenfchaftzu tiiihren.
So tvar es hauptfächlicljdas frühereVerhältnis

Urbans zur Llcljettbacljeriti.das er immerwiederauf
ftocherte.auf das er immer wieder hinwies. mit
Oludentnngeu.dieUrbanftetsmit Eittrüftuttgzurück
ioies, Auch die Kandidatur zum Bürgermeifteraitit

'

war fein Werk. Urban felbft war. bei feinen
fchlechtentoirtfchaftlichettVerhältuiffen.gar iticlft fo

darumzu thun. atiderfeitswar er zwarvonäußerft
heftiger.aber nicht aggreffiverNatur und bedurfte_
förmlichder ftiiudigenHeßereidesBruders. um in

der Feindfchaftzn demNachbarntiichtzu erkalten.
Leitz'Haß war mehrberföulicljerNatur. gegenden
ftolzenLlchenbawergerichtet.derihmfeineVerachtung
bei jeder(Zelegenheitrückficljtsloszu fiihlen gab.
Der Neid ftiirkte ihn und vor allem die eigene

C-iitficljtfeiner Verkomnrenljeitund Willeusfcljtoüclje:

gegenüberdem thatkrüftigen. allgemeingeachteteu
Platin.

Yeber 0land und "Zueer, Yentfche

Flori kamerft in zweiterLinie. ja. der Junge
war im Grunde genommenihm nicht nnfhmpa
thifch. Er trat ihm nie zu nahe und betrachtete
nachArt junger LeutefeinenLeichtfiitti.feineFüh
rung. feineUiäufcheund Ansfchreituugeiimehr im
humoriftifchenSinne. Nur in einemPunkte gab
er Lenz Gelegenheit.feinenHaß auchauf ihn aus
zudehnen.das war die Freundfchaftmit Resl nnd
die offenkundigeErwideritng. toelcljediefelbefand,
Lenz war eiferfüchtigauf Resl. Seine Be

miiljuugen.auch in ihr denFaurilienljaßzu entzünden.
fchlngenfehl. demKinde fehlte jedes Verftäitdttis
dafür.
Die Verletzungdes Mädchetisverfeßteihn iu

4 die höchfteWut. Daß Flori der Thäter fein follte.
tvar ihm fofort zweifelhaft. Der Name. toelcljer in

demFieberdeliriumderKrankenimmerwiederauf
tanchte.hatteeineganz andere. ihm verhaßteBe
deutung. Als er den wahren Thiiter erfuhr. da'
jubelte er im erftenAugenblickinnerlichvor Ver- -

gnügen. nun kamder Tag der Rache. nun konnte
er Urban an denOlcheubacher*heizen!
Die Verföhnungsverfucljedes Olrztes. der Vor

fchlagder Abbittedrohtenihm fein Opfer zu ent
reißeit. Da that ihm Flori iu feinerHitzedenGe
fallen. alles zu bereitelu. Wie er jetzt ebendie
Stube oerlaffen.wird er kaumdemVater zuredeu.
abzubitten.
falt einesLiebendendieKrankepflegte.feineheifere
Stimme diimpfte.auf den Zehenfpißeiteiuherichlich.
mit der Hand die Temperaturdes Fiebers prüfte.
nmgankeltenihn verfiilfrerifche.gar fiiße Bilder der
biache.tvelchender heißeWnufci)übertriebeneFar
ben lieh. Gr fah den Llchenbachernon einem
Gendarmenabgeführt. in der öffentlichenVerhand
lung auf der Lluklagebank. in derGefängniszellebei
fchmalerKoft . . .

Urban hattegenugherausgelefeitaus demgelben
Büchel. ..Das langatl“ fagteer. dasfelbeanf die
Seite fchlendernd,Daun hauchteer auf die Eis
blmnen des Fenfters, und gucktelange hinaus.
..Bald wär's dochbeff'r. wenner käm.“ dachteer
fich, ..Weitner amal driib'r fchlaft.bringt er'sgar
netmehrz'fannn." Doch es tvar fchoneineStunde
vergangenfeit Floris Abgang.
Leitz ließ fichdie Nachtwachebei der Kranken

nicht nehmen.obwohl ihm Urban in derberWeife
riet. feinenRaufchausznfcljlafenundderMutter das
Gefclfäftzu übcrlaffen.
Urbanwar ebenimBegriffe.fich in feineKammer

zuriickzuzieheti.Das war ein aufregenderTag. er
fühlte fichwie zerfchlagen.Er kramtefeineTafchen
aus und legte den Inhalt auf den Tifch. Geld
beutel.Kuicker.Uhr. Das war fo fein BrauchTag
für Tag. An der fchwerenStahlketteder leßtereu
hing ein Charivari. Hirfcljgrandl.Geierkralleti.Neh
krönelu.einSchlagringundeindreieckiger.fchwarzer
Stein in Silberfaffung. ein fogenannter..Truderi
ftein"; Liebendepflegenihn fich zu fcheitkeu.da fi

e

ihm geheimeKräfte zufchreibeit,Er drehte den
letzterenlangezwifclfenfeinenderbenFingern. Daun
hielt er ihn dichteran das Licht der Lampe. ein
Buchftabewar niit demMeffer eingeriht in groben.
eckigenZügen. ein „l3“, Seine eigeneHandfchrift.
Da knirrfchteder Schneedraußen.

(Forcfegungfolgt.)

Kriegschr0nitiml870-'71.
22. Februar. VerlängerungdesWaffeuftillftaicdesbis
zum26. Februar.
24.Februar.Bouher-Ouertier zumfranzöfifcheu
*Fiuanziiiiiiifterernannt.
26. Februar. Unterzeichnungder Friedens
prälimiitarieu in Berfailles.- tlnruheu in Paris.
Won den Quellen der Havel bis zur Elbe.

von
G. Trintus.

Mit AbbildungenvonHermannDietl-ichs.

l. ?bis Oranienburg.

w ie BerlinerGewerheausftellung.derenEröffnungnahe

. beoorfteht.wird einenmächtigenFremdeuftrotuder
Reichshatiptftadtzuführen.uud diejenigenBefncher.denen
ZeitundMittel reichlichzuGeboteftehen.werdengewiß
nichtoerfäumeit.auchdieUmgebungnäherkennenzulernen.
ioeleljeeineviel größcreliieihereizpollerLandfchciftcnund
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Orteaufweift.als es ..draußenim Jieiche“allgemeinb
e

i kanntift. Mögen fi
e bei ihrenrtlusfliigenauchvonden

i nachfolgendenSchilderungenfichberatenlaffen.
Die bedeutendfteLticiffercidcr.welchedie untereElbe
aufnimmt. if

t dieHavel.diedengrößtenTeil ihresLaufes
braudeuhurgiichesGebietberührt. iu ihremUrfprnugeund
OberlaufeabereinmcctleubnrciifcherFluß ift. Ihren An
fangnimmt fi

e aus einemder Seen. welehe in fraufem
DurcheinanderdengroßenBiilrihieeirmkränzen.nndzwar
nordweftlichnonNeu-Strelihauf demmecklenbirrgifcheit
Landrücken.
Schiffbar if

t dieHavel.welcheunterdendeutfchenFlüffen
dasioenigfteGefällezeigt.bis tief in diemecllenburgifcbeti
Seenhinein. QuelleuudMündungliegennur94 .Kilo
meterauseinander.ioühreuddieFlußläucie356Kilometer
beträgt.Bon einemeigentlichenglattenFlußlaufekannim
iibrigenbeiderHavelnichtdieRedefein. GinBlickani
die Karte genügt.1msden phautaftiichenLauf diefes
Fluffesdarzulegen.deffenBreitezwifchen25bis350Meter
fchwankt.Sein Lauf ftellteinmalerijchesGebietvonSeen.
tiefeiugefchnittenenBuchten.Jufelu. Landznucjen.mächtig
breitenWafferflächcn.fchinalcnDurchgangspäffetidar.hier
vonSumpfuudüppigenWiefeuftreckenbekleidet.dortvon
irhöubewaldetenBergketteticharakteriftifcheingerahmt.
Diefeskrausgetnuudeue.reizvollverfchluugeneWaffer
gebietgibtaberderHavelihrenganzeigenenStimmungs
gehalt.dermit kaumeinemanderenfichvergleichenläßt.
Er if

t vonträumerifcherBoefieunderzieltzwifcheuSpandau.

x BotsdcimundLlierder.wodervonTauiendeuvonSchwanen

, ' _ belebteFluß in majeftatifcherBreiteeiuherraufcht.einen
Und toühreitder mit dernungenSorg- l ioahrhaftköniglichenEindruck.AberderderHaveleigen

tiimlicheCharakterbleibtdocheinleismelaucholifcher.felbft
dort.wofiirftlicheSommerfiße.hochtiirtttige.liirchleiihDenk
maleund lachendeGärtenfich iu ihrenblauenWellen
fpiegeln.Schilfrciuichen.Lbellenfchäumeu.dunkleKiefern
waudundlangfamuoriiberzieljetideSchiffemitvollgefpatmteu
ioeifcenSegeln:das if

t

echteHaoelftinutiuug!
Der erfteOrt ander.fpavel.iuelcherdurchfeineGe
fchichteauchauf ein weiteresJnterefferechnendarf. if

t

Oranienburg.DieStadthatihreGefchichte.Denkmaleund
ZeugeneinergroßenVergangenheit.Die fchnmckeKirche
wardnachdenVlitueudeskuuftfiutiigeuKönigsFriedrich
Wilhelml7. erbaut. SchreitetmandievonLindenund
KugelalazietieingefäuuiteStraßehinab. fo gelangtmati
aufeinencieränmigeu.baumumgrenztetiVlah. jeufeitsoou
derHavelbeipiilt, Zur Rechtenwinkteinladendeinum
bnfchterBan. GafthausundRathauszugleich.auf deffen
Treppenvorfprituges fichgar ioohligrafteulaßt. Zur
Linkenerhebtficheinlanggeftrecktcr.gelbleucljteuderSchloß
ban. hinterdemfichein 'beiterBart ansbreitet. in der
MittedesBlaßesaberragt dasErzftandbildeinerFrau
empor.dasdieStadtOranienburg1858 durchWilhelm
Wolfferrichtenließ. DieSockelinfchriftlautet:..Derhohen
WiederbegrüirderindieferStadt.LuifeHenriette.Kurfürftiu
vonBrandenburg.geborenenBriuzeffiuvonOranieu.zum
dauerndenGedächtnisdie*dankbareBürgerfchaftOranien
burgs.“
OranienburghießehemalsBöhowundwar einecBurg.
die1288zumerfteumcilurkundlicherwähntwird. Branden
burgifcheZiitarkgrafeukamenzuweilenfiir einigeZeithierher“.
einmalaberwarenesdieOuihoios.ioelchedieSteinfefte

in Genieinfchaftmit ponunerfcljenHerzogeuüberrumpelten
undeinnahmeu.ZehnJahre faßendanndiefefchliuuneu

»
,

Gebieterauf Burg Büßoio.bis BurggrafFriedrichvon
“Nürnbergfi

e mit eifernerFanft uiederwarf.Nochheute
erinnertder..Ouihenfteig"beiOranienburgan jenewilde
Epoche.
1550tratBöhow in feinezweiteWandlungein. Der
ioeidluftigeKurfitrftJoachimll. ließ die alteFeftevöllig
niederreißenunddanndurchfeinenBaumeifterCafparThehß
eiu Jagdfchloßerrichten.Als folcheshatBöhow feinen
OiachfolgernhundertJahre gedient.denndie Umgebung
wareinergiebigerJagdgruud.reichan (klnerochfeu.Elen
tiereu.Bären.BibernundWölfen.
1650warddasentfcheidendeJahr für Bbßoro. Luife
Henriette.feit dem 7

.

Dezember1646 mit demGroßen
.ilurfürftenoermahlt.hatteihrenGattenöftersauf Jagd
ausflügennachBöhowbegleitetundaußerordentliche-Z.Wohl
gefallenandieferGegendgefunden.die fi

e

lebhaftan die
holläudifcljeHeimaterinnerte.Ihr demKurfürfteunahe'- gelegterWimfcb.hiereinenSommerfihzuhaben.wardrafch
erfiillt. Am 27. September1650legteFriedrichWilhelm
dieScheukungsurkundeüberBößowundUmgebung in die
HändefeinerGemahlin,ZioeiJahre fpatererhobfich b

e

reits an Stelle desbisherigenZagdhaufesein herrlicher
Schloßbau.mit reicht-utGefolgehieltdieOranierinihren
Einzug.undfortanergoßfichvonder..Oranieuburgtlaus
einStromdesSegensiiberStadtundLatid. Kolouiften
nmrdenherangezogen.Mufteripirtfchaftetteingerichtet.Kirche
und Waiienhauserftanden.das Hoilebeirbrachtedem
StädtchenBewegungundGlanz. und in freienStunden
bichtetedie Fürftiu jenefchöuenKirchculieder.welcheihr
FreundundBerater.OttovonSchwerin.in dasDeutfche
uberfehteunddienochheutePerlenderkirchlichenLiteratur
bedeuten. _
Bon demdamaligenSommerfchloffeder Oranieriir.
ioelclfesBamneifterGeorgMeinhardtauifiihrte. if

t

freilich
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nichtsmehrvorhanden.Nnr die Kopie eine?Vlafond
geniiildeefjetztiin Waifenhanfebefindlich,zeigtnus ein
'IlbbilddererftenOranienburg.Das Bild felvftftelltdie
GründungOranienburg?-dar,nachderbekanntenSagenon
Didos BegründungKarthagoß. SiiintlieheFigurenfind
Porträt-Z.Dido,ift dieOranierinfderdieKnhhantzer
fchneidendeDienerOtto von Sihinerin. Die Tage in
Oranienburgioareii fiir dei-J.kiirfiirftlichePaar überall?
glückliche.Erft derKrieg gegenPolenmachtederIdylle
einEnde.Ein frhönerSternfankfiir Oranienburgniederr
als die edleFran- erft neununddi-eißigJahre altf ani
18. Juni 1667da?Zeitlichefegiiete.
UnterPreußen?,erfteinKönigedemSahnederOranierin,
fahOranienburgnochgliinzendereFefte,nochreiche-reBracht
entfaltnng.DochallesdieZkonntenichtdieHeinigegcingene
erfeßen.Kaum war 1688 Friedrichl. ati-ZLinderge
kommen,als erdieOranienburgeineinnollftandigenllinbau
unterwerfenließf dervollefechzehnJahre wahrtennddas
Vollendetftennd .Oerrlichftedarbot,niaDdie arinePiarf
bi-Zherhatteerftehenfehen. Alle bildendenttiinftewiirden
berufenLdas niiiihtigeSchloß,da? fehl die Geftnlteine?
ll einpfing;in einfarbenfchinntierndeZGewandzn kleiden.

Wir übergehendie priinknollenEinrichtungenfMale
reien und Skulpturen,die Schnihereiender .Kiipellß
dieWanderund GeheimniffedesioeitliinfigenParks; e-Z
war ein Zauberfihan der Havel
Ruhinioeithin
an-ZindieLande
flog nnd der
fortandieStcitte
iippigerfberan
fcbenderFefte
ward. Dies
alle?nahinaber
nnter Fried
richWilhelml.
einrafrhes
Endefdennder
fparfciineSol
datenföniginar
jedeinLara-Z*ab
hold.Oranien
biirg gerietin
Vergeffenheitf

'jenen Tagen init feinein

AnzdeinSrhloßparl.

eiitftaiideii7 deffen

aberdeinSchloffeiiiardnocheine
dritteEpocheder Whiteliefchieden.
1744fihlngdieStnndederErlöfting.
Friedrichder Glrofsefpracl)das
Zanbertnort-indeinerfeinen]Bruder
*IlngnftWilhelin Lrcniienbnrgal?
?lnfenthalt-?ortcininies.Ta?Ziegiinent
desBringenftandin SltittldilltfaiiÖ
diefeiii(ölrnndekaniderfelbe„abgefehcn
non fliiihtigenBefnchenfniir ini
SoniinerrdannaberanfeinigeMo
natefnach[ranienbnrcf.Der Prinz
bewohnteineiftenÖniir den linien
hinterenZclflnfzfliigel.Heitere"Ilnffiih
rnngen„landlieheAn-ZfliigefGartenfefte
initTanznndFeuerwerkforgtenfiir
“Zlbinech-i-liingwiihrendderSonnners
zeit. Nur einnnilgingee»feftlicher
nndranfchenderzn,al?-dee".Prinzen
erlanchtelilintter,dieKönigin-Witioe
SophieDorothea,nachLriinienbni-if
ZinnVefnchkainnnd einigeZeit
hier niit ihreniÖofftantnernieilte.
Prinz AngnftWilhelniftiindin

iilteften
Wendt-rfdein.liöniganochgnninenn
er anch*gleichfeineniibrigenWrit
dernf ficheine-Zgeniiffen„efiiiangeß
gegeniiberFriedrichdein(Zriifiennicht
eriiiehi-enkonnte.lind din-bzeichnete
geradeFriedritl)diefeiiPrinzenftcts
iin-Z. Ei' inidnieteihiii feinlangeß
(Ziedieht„Die tiriecfefiiiift“,ferner
„Tic (tiefchirhtefeinesHianfer-UJ
iindin derEinleitungdiefe?Werke-Z
fpi-acher an-ZLinarinnei*gerade

DaßalteNathan?inOranienburg.

diefenBruderfo liebe.„DieMilde-dieHuinanitätIhre?
CharaktersifteZfdie ic

h
fo hochfchahe;einÖergdaßder

Freiindfehaftofienift- if
t iiberniedernEhrgeizerhaben;Sie

kennenkeinanderesGebotfals dasderGerechtigkeit-und
keinenandern*Lliillenfal?den?tlsnnfchfdieÖoihfchahnngder
Weifenzii iierdienen.“Alfa dertiönig.
Da kinnda?Kriegsiuetter, follteauchfiir iininer
dieBrüderfcheiden.Die ungliictfeligenTage- weleheder
oerhängnienollenSchlachtvonttollin folgtenfftörtenda?
bißher fo reineVerhaltnie.Vrinz ?lngnftWilhelmhatte
denOberbefeh(überden Teil der Tritt-penempfangen,
welcheraufdieLanfitzfichziirilclziehenfollte. Winterfeldt
wardeinVrinzenbeigegebenworden.Aber derRückzug
niißlangfundalsendlichbeideBrüderfichniiederfahenfkani
eszneinemerfchiitterndenAuftritt. Graf Schwerinfder
AdintantLLinterfeldtezfberichtetdariiber:„Ein Varolekreiß
wiirdegefchloffenfin deinderBringnndallefeineGenerale
ftanden.NichtderKönigtrat in denKreis,fondernWinter
feld(ftattfeiner.Jin ?lnftragedesKönigsinnßteerjagen:
,Siehättenalleverdient,daf;überihrBetragenein.Kriegs
rat gehaltenwiirde,wo fi

e danndeinSpruchnichtentgehen
könnte-nfdieKöpfeznverlieren;indesniollederKönige?
nicht fo weittreiben,ineiler iin GeneralanchdenBruder
nichtnergeffe,lDer König ftaiidnnnieitdeeKreifesnnd
horchte,obWinterfeldtfichanchftriftderihiiianbefohleiien
Außdriickebediene.WinterfeldtthatesXaberniitSchandern
nnder konntedenEindruckfeinerWortefogleichfehen,denn
derPrinz trataugenblicklichausdeniKreifenndritt, ohne
denZiönigzu fprechen,nachBautzen."
GebrechenkehrteVrinz AugnftWilhelmnachOranien
burgznrüek.Dort blieber in tieffterEinfanikeit,wahrend
dasGefcheheiieiininerniehrfeinGeniiitoerdiifterte.Das

?lllnialichftelltenfichWahnoorinar ini Herbft1757.

ftellnngenein. Er fah fichvonWinterfeldtverfolgt_iind
floh ieie ein gehehte?Wild dnrchdie ödenxRaujne-des
Scliloffes,[initineinendnndllagend,Ani 12. Juni 1758
erlöftedenLinder der Tod. Tai?Volkfagte-er fe

i

an
gebrocheneniHerzengeftorlien.Seine-Leicheinard naai
Llerlin grbracht-feinHerz in einerllriie ini Bart aon
tlilfein-Zberxxanfgeftellt:nio fein BruderHeinrichLRefidenz
hielt, Tiefer(inchinare?, nielcherdeinKönigeoffenkden
Fehdehcindfchnhhinfchlenderte,indeinerdent'Gellorbetien!in

Rheinebergein prachtvolle?-Denknial in Geftalt*eineß
Obelißlenerrichtete.Al? FriedrichderGroßedastragifche
Endede?einft fo geliebtenBrudersnernahinfiuarertiefgebengt.
Mit deinTodedesBringenerlofihfiir Oranienburgcttif
iininerderfiirftliiheGlanz. *Ilndere:Zeitendännnertmher
aiiff andereZelt-gefchlngder(Ziefchininfein. Die Jaßpis
iindPiarinorfciiilenwiirdenanSgelii-oc-heiiLda?Schloßaber
dannniit all feinennieitenFeftfalenfdenkoftbnrenDecken
genialdenfiir zniölftanfendThalerverkauft,EineKattnii
fabrikzogein„ iindal? diefeniiederAbfcbiednahiiifioard
eineSchniefelfiinrefcilirikin denSiilen eingerichtetfderen
iihendeTiinipfenochdenkiieftbereitsnerblaßter-Herrlich
keitneriiiiliteten.Heutefiehtda?frühereKönig-Zfehloßwieder
fanbernndfreundlicherdrein-aberderGlanz if

t iterblichetiy
derWrinikentferntfes if

t nüchtern,vernünftigfhan-Zbaeken
geniorden,Ein SchallehrerfeininarhatfeinenEinzugdarin
gehalten.Jin Silnohparkaber, dcffenWipfelhinter-dein
GitterziiinYlarktplatzeheriibergrjißen,herrfchtderVer
fall. Wer hierzioifchennerniildertenHeckenund iiberdie
nergraftenPfadefehreitendenpacktesgar feltfaman."Die
8biachtderErinnernngen,nielchefichan diefenFfirftenfih
heiten,jibertoninitihn. lind er lanfchtdeinFliifternder
Liaiiiiifriineniiberfiih al? könnten fi

e

ihiii vertrauen,was

fi
e

einftfonnnennndgehenfahenfinahrenddeindieSonne,
iininertiefernnd tieferiiberWiefenundHeidenglilhend,
niedertanihtnnd att-L".dichtemFliedergebiifchderSing der
Zltachtigallda?Jiahende?"IlbetidZiiindet.
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Wrofeflor Ratingen und die neuen

-Cichffirahlen.

Mit AbbildungenttctchtthotogrctnhifcjtcnAttfttahtttett
vonW.Zink .ioof-VhotogtanhinGotha.

eitdente?-detngettialett,leiderio friihner
ftorbettettWilhelmHertz ctelnttctett,die

WirkungenderElettrizitatctlsdieeitterWellen
bewegttttgttacitztttrteiiettund deninnigettZit
fattuuetthctugzwifchettdenbeidenbishernon
einandergetrentttgehaltenenGebietenderopti
lchenuttd eleltrotttctgttetifcltettErfcheitttatgett
darznthtttt,hat feinEreignisin der ntifjen
ichaftlichettWeltundiecbftin allentireiiettder
Gebildetetteinfo große?*iluffehetterregt,wie
diejiittgfte(intdectttttctde?Ltliirzltttrctet*Vhnfifers
.ttonrctdLLilheltttNöntgctt.BroiefjcrrRotttgett
hatunotttiteinerttettettArt nonLichtltekattttt
cietttacht,odergettauerzteftlrttchett-niit eitter
nettettArt nonStrahlen,diewieLichifjkcihlett
tnirtett)aber- darittfichdentcltrctttiolettett
StrahlendeZctetnöhnlicitettLicht?:nertnattdt
zeigettd- nottdettttuenfchlichettAugetticht
toahrgettottttttetttnerdettund die tneiteremerk
würdigeEigenfchaft(tefihett,daß fi

e ttugehentntt
dttrcheineganzeReihenon.itörperttltittdttrch
geheu)die fiir die getnöhttlichettLichtftrcthletl
ctbloltttttndurchlciffictfittd)wieHolzHartgutttttti
tntdfelbftPietallplctttettnonttichtctllzttgroßer
Starte; attdereStoffedagegen)wieKnochen
ttttddicle"NletallplctttetthettwtettdenDurchgang
der StrahlenttttderzeugenSchatteubildttttg.
Anf (ichtentpfittdlichePlattenwirken fi

e wie
gewöhnlicheLirhtftrcthlett,dochfind fi

e

tticht
brechbctrttttdablenfltctrund fcheiuettgar tticltt
oderttttr ttntttertlichzu refleftirett.Da fi

e

nichtbrechbctrfind,gelangenfi
e in dieDunkel

tatnttternur auf gewöhnlichetnWegeundner
utögettauf dentLichtfcbirtttederfelbenfeinnon
einerLittfeprojicirtesBild, undalfoauchkeine
Photographic-ttintgewöhnlichenSinne ztter
zeugen.Wroieifor:iiötttgetthatgleichwohltttit

Photographic-VerlagvonPee-f.E.Octufftaettglin:frankfurta.M,

profefforRötttgen.

und Hueck. Dettttctje xttlultrtrte Zeitung. .NZ 20

pofitinett)der „OlnodeCeine pfitfiÖblütt-ote
Lichtgarltedurchdie ganzeRöhrefaftbi-Zzttr
ttegcttinettLichthiille(detttiogettcttttttetttkathoden
lichte)ergiefit. :niit fottfchreitettderLuitner
diiututttgziehtfichdernofitineLichtftrotttittttuer
ntehrzuriicfund rterfchtttittdetfait ganz, das
biijlliiclw)ttegcttineKathodenlichtbreitetfich
aberinttttertnehrcttlZttttderfiilltjcltließlici)die
ganzeZiöhre.Dabeitritt eineeigentumliche
Erfcheittuttcthervor:derpofitioeLichtftrotttfolgt)
fntneiter vorhandenift) ftetsallenWindungen
undtiriiuttttttttcxettdertiiohrenachdentttega
tinenPolehin; dernegativeLichtftrotttdagegen
pflanztfichttttr iu geradenLittiett,denfoge
nattttten„tiathctdettftrcthlettKfort,diefettlrecht
zur -L-lterfliicheder ttathodeftehen,ohneitn
gerittgftettnottder Lagedes ttofitinettVol-Z
ltcejtlfltltttzu tnerden.Ein Yiagnetindes)den
inannottctufzettder Iiöhre ttcihert,lenktdie
ttathodenftrctltlettab ttttdzwingt fi

e

zur Ver
folgungfrunttttlittigerBahnen. Tiefe Licht
erfcheittungenwurdenzuerftitn Jahre 1869
nottVrofeffitrHittorffan der Akademienon
Aiiittfter iu cLtieftfalettentdeckt)tne-Zhctlbdiebe
treffenden:tiöhrett-wenn fi

e

ttichtdenNautett
ihre-ZerftenLierfertizter?)*GZeif-tler)tragenfollen,
autpaffettdftettttacl)ihtttzu benennentouren.
Der englijclteVhnfikerCroofe-Zlettltelediglich
durchelegante(ZeftctltttttgderniitdenHittorff
fchenRöhrennorgettottttttettettVerfuchedieall
gemeine'Ilnfttterkfcttttkeitauf den bis»dahin
ziemlichttubetatttttgebliebenen*Ilpnctrctttder
jedenfall-Ztttit UnrechtfeinenNantenführt.
Deriibrigen?ttichttntnerdiettteettglifclteForfclter
glaubte*durchfeineVerfuchetttitder.Hittorfffwett
Röhreeinen„niertenAggregatznftattd“entdeckt
zu (tabeu)dener denjenigender„ftrahlenden
Lllictterie"ttannte)indenter non der Auficht
cttt-Zgittg)das in derUiöhreeittgefchloffetteGas)
deffeneinzelneTeilchener fichnonderKathode
nachderAnodegefchleudertdachte)fe
i
in diefen
Zuftaudnerfeht. WettndiefeTheorieauch
lcittgftal? eineunhaltbareerkanntift, darf
Crooies(bekanntiibrigen??ctuchdnrchfeineftarfe

ihneneine_Art non Lichtbildertthergeftellt)die inan als unierettWiedergabenderartigerLichtbilderzeigendie drei

'

.OintteigttttgzttdentZniritivjcttttts)doch-dasVerdienft fi
ir fiat

*ciibotogrctithtettltezeic-ltttet)dieaberdenNantenfolcherinfoiertt erftentltietallgeczettftcittde)derenNegativdurchfeftesHolz in Olnfprttct]ttehtttett)daß er_zuerftdie .ttetntttttsder
nichttterdtettett)cils fi

e eigentlichein auflichtetnpfittdlicher(Figur 1)- dnrch.HolzundPappe(Figur 2
) ttttddnrchc ttathodettftrahlettin weiten.tireitettnerattlaßthat.

Figur 1
,

DurchfeftesHolzhindurchaufgenommen.

*

finger if
t in beidenFcilleudiefcharfeSil

eitt500 SeitenftarfesBuch(Figur lt
)

hindurchcutfge-|
ttottttttentnordettift; diebeidenletzteren
zeigeneinetnettfehlicheHattdtuititttrlerer
(Figur 4

) undtttitfchtniicherer(Figur 5
)

*AndeutttttgderWeichteile;andentRing

hottettedesUiittczeszugewahrett.
VrofefforRotttgetttnttrdeauf feine
EtttdecfttttggefiihrtdurchLierfttclte,die
er init eitterfogettatttttettCroofefcbett
Röhreattftellte.Der "Ilppctrat-derntit
diefetn?lautenbezeichnettoird)diirfteitn
ctllgettteiuettbekanntfein:erbeftehtaus
einetttröhrett-oderauchwohl biruför
tnigett)tnöglicltftluftleerenGlasgefaße)

in dasdiebeidenEndeneine?elektrifchett
Leitungsdrcthtes,die fogettatttttettElef
trodeu)eittgefchutolzettfind. Die Ver
diittttttttgder Luft kann in eittetttder
artigen)zuerftnachBlinker?Angabe
nondentbekanntengenialenVtiechattifer
Geißler in Botnthergeftellten(Zilctdgefiiße
(daherintel)„GeißlerfcheIiöhre“ g
e

uattttt)eine l1etriiclnlichefein ttttdbis
auf ein Itiilliotttelder getnöhulichett

Profeffor:liontgettwar int Tezetttberdes vergangenen

_ _ Litftdichtigkeitherabgehett.Lciftttttctttiu dentLeitungedrctht
lknterlactehektlefieufekIiqtllklellttldkllcffind»de!)qlÖJietlqtw eittetthochgefnatttttetteleftrifchettStrotukreifett,fo zeigenfich

'

(tenütttteineArt vonttltotoampltiicbettScbattettbilderttergibt.

"

in derRöhreeigetttiitttlicheLichterfcheittttttctett.Die ttegcttine
Nele Bilder find im höcvftettGradelteulekiellÖlllektffi

t' '

Elektrode)diefogenanttte„ZictibC-dE")erfcheinttttttgebettnon
ießettals Gegenftattd)nondent fi

e attfgenottttttettwerden) einerzartentiefblauettLichthiille)ioahretidfichvon der

Jahres dantitltefchciftigt)Ver-facheinitHittorfffchettRöhren
ctnzttftellett,til-Zer eituualbeinollftandigerilnthiillttttgdes
Glasgefafiesiniticlnnarzettt)ttudttrchlitffigettt.stationaufeitteut

in derIiiiheder»?lpnarates(tefitidlicltett,mit eitterder io

gettattittettLettchtfctrltett(Bariutnplatincyctttiir)beftrichenettl

.tkorpervoraus)die fiir dienottRöntgenaufge
iundettettStrahlenttichtdnrchliifficifind,undzeigen

iu fcharferBegrenzungden Schatlettrißdieier
ttorper,ctucl)tnenttdie.ttöriterfelbftbeiderNega
tinaufttahtttenollftiittdigtterhitlltgewefenfindund
fich lteifpielstneifein eitteutHolzetuioder als
UnterlagetttttereittetttHolzbrettodereitterftarfen
SchichtnonPapier undWanne(eittetttBuchnon
100c)Seiten)ltefuttdetthaben.Atn intereffanteftett
find die ani diefeWeife gewonnenenScitattett
bildertuenfchlicher.ttörperteilgtniedieeitterHtattd.
Ta dieLlieichteilefiir dieneueZtrahlenartzientlicl)
durchlciffig-die,tlnocltettctberfiir diefelbettaheztt
ttudttrchltiffigfittd)erfcheintdas.ttnochengeriiftder
.tdattdaufdentBilde in fchiirfftetttilturiffe,tnahrettd
nondenLheichteilettnurutehrodertninderichtnaclte
Andeutungenzu gewahrettfind; Rittge,die an
den*Fittgerttgetragenwerden)ntacheubei fehr
fchwacher*LludentuttgderWeichteiledenEindruck)
al?-fchtnebtettfi

e

frei tun dasFittgerifelet,Von

SchirtneinenLichtjcheittgewahrte)derfichjedesmal
eittftellte)fobalder eittettelektrifcitettStrotndurch
dieRöhregehenließ, Es tnardihtttbaldklar,
daf;nonder:liöhreirgendetwasctuizftrcthlettntiiffe,
daßdurchdiefiir ctetttöhttliche-*ZLichttntdttrcitliiffige
tiartotthiilledrittgeund, obwohlfiir ttnferAuge
nicht tnahrttehtttltctr)auf den Zcltirtttwie eine
Lichtftrahlnttcteittwirke.Er priiftezuniichftdieun
ficlttbctrettStrahlenauf ihreSchattentnirkttnghin
ttttdfandauchdarittihrenlichtahttlichettCharalter
(teftiitigt.Er gingtnntweiterzttphotographifcltett
Licrfttchettiiberttttdfahfichctlebctldnordietnunder
bareThatfacltecteftelll,daf;ttttterderEiutnirfttttg
derrtitfelhctftettStrahlungdieaufdentDeckelder
.tiaffettecntfliegettde.ioaudfichauf der Troctett
platte it

t

fcharfeutSehattetttttttrißtniedergegeltett
fand,ohnedaf;derDeckelnonder.tictffettetoeg
gezoczetttoordentniire. So ergabfiel)atio, daß
die nonder nerhtiiltettRöhre rutterelektrifcizettt
JntnnlfeattsgehettdeWirkungfichdurchausanalog
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Figur4, MenfchlicheHandmitktärtercrAndeutnngderWeichteile.

einerLichtwirkitngverhalteunddemunbekanntenEtwasin i

derThat derCharaktereinerStrahlungbeizulegettfei, Zu
diefer*IlnnahmedrängtenallefolgendenNerfitche.diemit
Bildaufnahmengemachtwurden; fi

e ergabenitamentlicb.dafi
(Holz.Papier.felbft in denftärkfteuLagen.undfogarRietalle

in dünnenScheibendemDitrchgangder Strahlenkein
.Heini-aufsiu denWegfehlen.wogegemKnochenundftärkere

*

'llletallvlcitteufchattenbildendwirkten.
Mit was für Strahlenaberhattemanes zu than?
Ueberdie Natur der Kathodenftrahlenhatteman nach
ErookesnamentlichdnrchLenard in Bonn (einenSchiller
vonHerh)1893 näherenAuffchltißerhalten,Man hatte

Leichtigkeitdie Weichteiledesmenfchlichen
Körpersdurchdringt.dagegeneinHemmnis

iu denKnochenfindet.läßtesalseinHilfs
mittelzartIlaffindungvon.ltnochenverleßungen
undvonFremdkärpernimOrganismuser
fcheinen.wieesbishernochnichtzurVer
fügunggeftattden,Thatfächlichliegenjetzt
fchon.wodieneneEntdeckungkaumüber

diefemGebietevor. So wird aus Graz
berichtet.daßdortVrofefforWfaundlermit
HilfeeineraufdemWegedesRöutgenfchen

Sitzeiner in das Innere derHandeiner»
jungenMädchensgedruugetieuundbisfehl
nichtanifindbarenRadelfpißefeftgeftellthabe.

ftrahlenvonVrofeffcirErner angefertigten
PhotographieeinkleinesVroiektilausdem
FingerknochetieinesfeinerPatientenentfernt.
Vrokefforktiöntgenivarntausdrücklich
davor.allzugroße-fooffntmgetiaufpraktifche
ErfolgeandievonihmgemachteEntdeckung
zu knüpfen.undermagnichttinrechthaben.
lllllein.ivennaufderartigeErfolgegänzlich

der neuenEtitdeckangdadurch in feiner
Weifebeeinträchtigtiverdeu.'LIeuniticht
allestäufcht.undwennfichtiatneatlicl)dar*

nuttet.daßdievonihmzuerftnachgewiefeneti
Strahlenzu Lichtwellengehören.die im
Gegenfatzezu allenbekannten*Iletherivellen
longitudinalftatttransverfalfchiviitgen.fich
mithinanalogdenSchallwellender Luft

derRatur tvirkeitdenKräfteeineganznn
geahnteBereicherungza erwarten.Riöglichertoeifehaben
wir es in deutllontgenfchenStrahlenmiteinerStrahlenart
zu thun. derenSchwingungsartin der “Ilnodenwandder
HittorfffchenRohreeinellmfehungerleidet.und vielleicht
find es die nnfichtbaren.das heißtdie chemifclfenLicht
ftrahlen.diediefemllmfehangsprozeffeunterworfenwerden.
EigentümliwertoeifewurdeVrofefforttiöntcien.als die

die iutimerenKreifehinansgedrttngeuift. i

MeldungenvonüberrafchcndenErfolgenauf e

VerfahrenshergeftelltenPhotographiedenc

beftiitigt.wasVrofeffortllöntgenfelbftver- '

verhalten. fo hat unfereErkenntnisder in ,

Yeber Yand und ?Eiern Yenilche Jllullrirte Zeitung.

tiintlicltkeitdesneuenLichtes.daßesmit

'

Ein ähnlicherVerfucb if
t in BernVrofeffor

'

Kochergelungen.und in Wien hat Bro- '

fefforvonMoffetignnteranderemaufGrund l

einermit Hilfe der RöntgenfchenTnnkel-»
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verftorbeneJntctrfiftund ?MöbelfabrikcmtDavid Röntgen.' deffeuKunftmiibelan alleneuropäifhenFiirfteuhofengefucht
warenund hentenoch.befondersfür das Gebietder
Ullarquetterie.als mnftergiltigeVorbildergelten.Wilhelm
KonradRöntgen if

t am 27. Piärz 1845 zn Lennepim
RegierungsbezirkDiiffeldorfgeboren.RachOlbfolvirung
des Ghmnafiitmsund Vollendungfeines llniverfitkits
ftndiumserwarber ficham 12. Juli 1869 an derlini
verfitätZürichdas Doktordivlotnund am 22. Dezember
nmrdeerAffiftentamphnfikalifchenJnftitatderllniverfitcit
Wilrzlutrg.TiefelbeStellungbekleideteer fpäter in Strafr
bnrg. wo er ficham 11, Vini 1872 cils Vrivatdocent
habilitirte, Rach vorübergehenderLehrthätigkeitan der
Llkcideitiiein Hohenheimwurdeer 1876 als cinßerordent
licherVrofeffarnachStraßburg.unddreiJahre fpäterals
ordentlicherVrofefforundLeiterdesvhhfikalifchenJnftituts
nach(Ziehenberufen.'Ilm Z1. Angnft1888 folgteer
einemRufe als ordentlicherVrofefforund Direktordes
vhnfikalifcheuJnftitutsderllnioerfitiit*lbiirzbtirgals Nach
folgervou Kohlranfch.und in dieferStellungivirktder
Gelehrtenochheute. br.H-f.

Der neue Wilhelm-Orden,

?er
von KaiferWilhelmanläßlichder Jubiläumsfeier
derlilründnttgdesDeutfcheuReichesgeftifteteLllilheliti

OrdenbeftehtauseinerRkedaille.die an znteiSvangea
hängt. Tiefe circa Al. (Zentimeterbreiten.goldenen.

l konifchetiSpangeu.dieumdenHals zu tragenfind.zeigen

zuverzichtentoäre.ivürdedie *Tragweite

'

erftenUlachrichteitvon feinerepochemachendenEtitdeckuug;

ciuftanchten.als einHolländerbezeichnet.Es if
t dasdurch-i

aus nichtder Fall; VrofefforRöntgen if
t ein guter

Teutfcher.undzivareinRheinländer.dereineraltenrhei-

l

ttifchenFamilieeutftammt,EinerfeinerVorfahrenwarder
gefehen.daß diefelbeufichnichtaufdie.OittorfffcheRöhre berühmte.1743 geboreneund 1807 i

n Wiesbaden
befchränken.fondernunterllmftändenaus
derfelbeitherausdrincfeu.OiachdeuiHertz
friiherfchongefunden.daß dünneBlatt
metallefiirKathvdenftrcihlettdnrchläffic]find.
fügteLenard in dieWandeinerHittorfifheti
kiiohreeindünnes*Illuuiinimublciltein.und
durchdiefesdunkle„Father“ in deruaficht
barenWand gingendie Strahlenhinaus
indieLuftunderfülltendiefelbemitdiffufent
Leuchten.DievonRöntgenentdecktenStrahlen
gehenunverkennbarvon der der Kathode
entgegengefefzteu*lllciudnngder Glasröhre
cms.da.wo das (fadederfclbeuunterdem
Einflaffeder .tiathodeaftrahlenzu dem
fchönengelbgriiitetiLeuchtengebrachtivird.
Kathodenftrcihlenkönnenciberdie tierten
Strahlennichtfein.da fi

e

fichanderswie
dieieverhaltenundvorcillentnichtdurchden
Magnetencibletikbctrfind. fi

e

auchdiebisher
nochbei keinerArt vonStrahlenbemerkte
Eigentümlichkeithaben.dafifür fi

e

faftalle
Körpermehroderminderdurchläffigfind.
VondengewöhnlichenLichtftrcihlennnter
fcheidenfi

e

fichdurchebendiefeThatfciwe.
fomiedurchdenUmftand.daf; fi

e weder
gebrochennochzuriickgenwrfentverden(das
letzteretveitigftettsnicht in erheblichemYlciße),
Mit deuUicluftrcihleugemeinicnuif

t

ihnen
die 'Zerftreuntigin einemtrübenMittel.
Brofeffor:ltoatgetihat norgefchlagen.die
neuenStrahlen.bis iveiteresüberihreRa
tnr ermitteltfei. x-Struhlettzu nennen;
mehr*Ilnklancihat indesbeieinerVerfamm
langder*lJhhfikalifcheuGeiklljkhctitin Würz
burg(gegenEnde .Januar diefesJahres)
derBorfchlcigVrofeffor.tiüllikersgefunden.

fi
e _tiiüntgen-Strahlen)zutrennen.undbei

dieferLienennuugwirdeswohlhiafortfein
Bewendenhaben.
WelchecfrofzeIledeututlciderEntdeckung
Vrofeffortliontgensfür dienraktifcheChir
urgiezitkounnt.if
t

leichterfichtlich:dieEigen Figur 5
,

MenfcblicheHandmitfchwäehererAtideulutigderWeichteile.

DerncncWilhelm-Orden.

in durchbrochenen.mitioeifierEmailverziertengroßen(Wach.
ftabettdieZnfehrift:„btlilhelmuol. lieu.“ Au denEnden
derSvangenfindzweiccekröntecIldlerkcinfeangebracht.ideal-fe
einenRing in Treipafzformhalten.an demdievoneinem
maifivenovalenLorbeerkrctnzeiugefaßtethalergrofie.eben
fallsgoldeneRiedaillehängt. Sie zeigtanf der Vorder

» feitedastlieliefprofilbild.ttaiferWilhelms 1
.. lange-beitvon

derJnfchrift:„Wilhelm könig ron pro-ußaeu“.undauf
der RückfeiteuntereinerKönigstronedie verfchlnngeneir

, Buchftabeuli und bill und die römifcheZiffer ll. Die
Uinfchriftlautethier: ..tlllirkeim “Ilndeakenan ,liaifer
WilhelmdenGroßen“. Zn beidenSeitenderKrone if

t

dasStiftungsdattnn„l8, 1
. - 18l)ti“__cmciebrcicltt.Der

Orden. der nachlknttviirieitdesVrofcnorsEmil Tüpler' desJüngerenhergeftelltift. beftehtnur aus einerKlaffe;'

erwird.wiees in derStiftungsurkntideheißt.cileichmäfzig' an folcheJliänner. FrauennndJungfi-ciuetiverliehen.die'

fichhervorragendeVerdienfteum dieIrlohlfcihrtundVer

' edelnng _*

fcizialpolitifchetnGebieteim Sinne derLiotichaftdeshoch
desVolkesim cillgeureinen.fowieinfouderheitauf

feligeittkaiferserworbenhaben,

Spruch.
Meift tragendieRienfchcnciebanntund ftunim
Jhr innerftesIch mit fichherum
TarchsganzelangeRteufchenleben;
Dem.liüuftlernur.demSonnlggslind.
GeloftdielfetumendenFeffelitfind:
Er kannderSeeleAusdruckgeben.

- A. Stier.



c(tterdjnand Zehichan i“
.

er ErinnernngsfeierJubeltönefind oerraiifcht.Den
Großen.dievorfiinfundziticinzigJahrenGrofiesfchnfeu.

galt DeutichlandsBegeifterung.Jetzt erinnertder trübe
:iliahnerTod. daß nebendenHeldendesSchwertesauch
dieHeldenderArbeitftanden.WennderKaiferamfeft
liehenOrt von unfereni..L9eltreich“fprechenkonnte. fo

FerdinandSchichan.

meinteer damitausdrücklichdas ftolzeReich. das fich
detitfcherGewerbefleißunddeutfcherUnternehmungsgeiftüber
dieganzeErdehin errichtethaben.Das „inuciejii 6er
rnuri!“ hatltingftaufgehört.einSpottzu fein. in allen
HöfenderWeltflattertnebenderenglifehenauchdiedeutfche
Flagge.unddeutfcheSchiffekönnenfichnebendenbritifwen
iooh(fehenlaffen.EinerderBiiinner.irielcheeinenEhren
plaß ini .KreifederdentfchenJndnftrieileneinnehmen.if

t

jetztaus unfererMitte geriffenworden. Jui Altervon
zweiundachtzigJahrenverfchiedam23, Januar derGeheime

Einkalirätrel.

In dievorfiehendeFigurfindandendirect)Vunktebezeichneten
StellenfolgendeSilben:au.blicl.das.die.du.du.ent.ge.ja.
kann.let).o.recht.ren.fielift.wer.in derWeifeeiuiuietjen.daßdie
Bandverfmliugungeinenfinneiwtigcnuudfortlaufendzufammen
hängendenTextergibt.Wielautetderletztere?

Dreifilbige That-ade.
DieerftehateiujedesKonfulat.
Selbft in nnlultivirieuLiindern.
Undfehltefi

e beieinemKontor-dat.
Somüßt'esfichbedeutendandern.
Haftdugetuinmeltje deuBegafns.
Dieletztenlunftgerechtzubauen?
VielleichtwarddirderhöhereGenuß.
Jin Batitan fi

e

anzufchanen.
DasGanzeeinesMeiftersGattinnennt.
Dietreulict)feineSorgenteilte.
DennvolleWürd'guugfanderftfeinTalent.
Als ernichtmehranfErdentneitte.
TilgftdudenSwluß. fo wirddireineStadt
An fwöueinSeeundFlußerfcbcinen.
DochFlaiunienglutenfichaufdiifteiinBlatt
.In derGefchichteihrvereinen. (M, Sch..Rahel'.

JnfliilungdesZirnptograminsSeiteL96:
Es findandenBuchftabendesFeldesohneScltattenliuieder
ReihenachdiejenigenderFeldermit einer.fodanndieinit zwei.
dreiundvierSmatteulinienanzufügen.Mauerhalt:
Glücklichif

t

tticht.werhat.ionserioüufctit.fondernwerniait
iviinfcht.wasernichthat. (ZitliicsAufouius.)

?lieber C.ftand nnd ?kt

KommerzienratFerdinandSchichau.dergenialeBegründer
derberühmtenItiafchinenfabrikundSchiffsirierftzu Elbing.
Zn dieferStadt am30. Januar 1814 geboren.erlernte
erzuniicl)ftpraftifchdieMafchinenfmlofferei.befuchtecilsdanu
dieGewerbeakademiein Berlin.arbeiteteeinJahr in Eng- -

landunderrichtete.erft23 Jahre alt. in feinerVaterftadt
eineMafchiuenfabrit.die baldeinenbedeutendenUmfang
gewann.Er baute in DeutfchlanddaserfteeiferneSchiff
itiid denerfteuDampfbagger.auchlieferteer zuerfteine
Zitieicylinder-Compound-Dainpfinafmine.fernerdie erfte
Compouud-Schiffsinafchineder dentfchen'Marineund das
erftefeefahigeTorpedoboot,AuchdieHerftellungdererfteu
dentfchenContpoitnd-Lokomotiveverdankenwir ihm. Das
zurzeitfchiiellfteFahrzeugderWelt.das ruffifcheTorpedo
HochfeebootAdler. if

t gleichfallsvon ihm erbaut. Seit
nahezuzwanzigJahrenwar dieFirmadurchihreTorpedo
bootebekannt;iiberzweihundertfindvonihr fertiggeftellt
worden,NeuerdingsliefenvomStapelderSchichan-Werft
der KreuzerGefionnnd der großeLloyddampferPrinz
Luitpold.OberingenietirZiefe.derSchwiegerfohnSchichaus.
dürftedie Firma weiterführen.Der Kaifer richtetean
ihn folgendescTelegramm:..MeineaufrichtigfteTeilnahme
ipreche ic

h

Ihnen undallenHinterbliebenenbeidemHin
fcheidendesGeheimentioinnierzienratsSchichanaus. Mir

5 und meiner?MarinewerdenfeineBerdienfteum diefelbe
und dieTüchtigkeitfeinerLeiftungenunvergeßlicl)bleiben.“x

Rudolf ..tkeuzinger f.

Mn
derlieblichenHaldeobMollis im GlarnerLand if

t

'
jiingfteinManudahingegaugen.der in feinerKunft

einerder erfteuwar. Und nur demUniftand.daßdie
KilnftlerfeinesFachesdemBnblikumiuir feltenunmittelbar
nahetreten. if

t es zuznfchreiben.daß fein Notice in der

*

großenWelt nicht fo bekanntmar. wie er es verdiente.) SchweizimMafzftabederOriginalaufnahme.verdanktdie
Die Schweizaberbetrauert in dem.KartographeitRudolf
Leuzingereinenihrer tiichtigftenBürger. Faft fiebenzig
Jahre if

t derAieifteralt geworden.Und in diefenlangen

graphieftels in dervorderfteuReiheundzumTeil cilsBahn
brechermitgemacht.SeineBarifer Lehrzeitfallt in jene
Epoche.da umdieMitte desJahrhundertsdieKnuftdes
KartenzeichnensimkaiferlichenFrankreichin hoherBlüteftand.
Schnellmachteer feinenWeg. Die beftenKartenausdem

eer. Yeutlche Ztlutirirte Zeitung.

'

berühmtenErhardfchenJnftitictwarenfeinWerk.

.W20

Als er
dannin' die Heimatznriickfehrte.arbeiteteer zunächftin

Winterthur.woer baldfeinbefonderesGefchick.uatnrgetreu
und zugleichkiinftlerifehGebirgslanderiviederzngeben.b

e

thatigenkonnte.Das BiufteritierkdermodernenKarto

._ graphie.der von OberftSiegfriedherausgegebene.bei
Schmidt.Francke & Comp..deinoffiziellenDepotdereid

; genöififchenKartenwerke.erfchienenetopographifcheAtlas der

Rudolffenzinger.

DarftellnngdesHochgebirge-Zfaft ausfehließliel)der .tknnft
Leuzingers.Mit diefemWerkhater fich in derGefchichte

f. derWiffenfwaftfür alleZeiteneinenVlatzgefichert.Aber
JahrenhaterdieganzegroßeEntwicklungderneuerenKarto-

t

troßfeineiuUmfangeif
t esnureinkleinerTeiljenerungeheuren

MuffevonKarten.diefeinererftaniilichetiArbeitskraftihre

» Entftehungverdanken.Als Künftlerfchiitzteihn diegefamte
gebildeteWelt. Als 'MenfchvontreuemCharakterliebteni ihn feineFreunde.Ein reiches.fchönesLebenswerklaßt_er'

derdankbarenNachweltzurück.
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ModerneStoffmalerei.
Wurdeauchabundzufchonfrtiherdie
Malereiin deitDienftderModegezwungen.
fodochniemalswieheute.wofieauftrittgekochterMufier vielfaardieToilettender
Frauenfchritückt.BetnalteBänder.Kleider.
lltitkrangefittdhochmodern.BorlattfigfiehtinanfiemeifinurindenAuslageneleganter
KaufhäuferderGroßftadt.uiiddortfinddie
wirklichgefartnaavollettSachennichtbillig.
Da jedochdieMalereiimmermehrLieb:
liitgsbefaräftigitngderDamenwird.fofinden
fiatfiarerviele. welchenesangenehmifi.
mitderhaltitisntaßiggeringem.lkoftenaufwand
nndetwasFleiß felberdieeleganteften
Sachenherfiellettzukönnen.Daßeshier:
beiaufkeinevollendeteKunftleiftung.fondern
auf flottesund keaesHinwerfeneines
hltbfaren.dekorativenMuttersankommt.if

t

Necttenrolrn
mttfierfürein
Yield.

:sr- 'Zllrrter uns» ar
einzeltteTeiledesverlleinertenRoclntufters
zti bettützett.Diefestattttnunentweder
[eiarttttitBleiaufdenStoffgezeichnetoder
mittelftVattsvavierttndfarbigemKopie:
papiervorfichtigübertragenwerden.Zur
MalereintitLlitifjeriarbettif

t derbeffrren
HaftbctrkeithalbereinZufatzvonDarfettgalle
erforderlich.BoneinemdiaeuFarbenauf:
trag if

t

avzuratett.wennattarimmerhindie
Arbeitausdrucksvollfeinmuß.Anfrofa
StoffenfinddieLiarterderRüsaienmit
Weißaufzufetzett.währendmatidiefeattf
ioeißetnGritttdtottauchdurchFreilaffen
desfelbenhervorbringetikann.DasInnere
derRojen if

t gelbtttidbrännliar.Die
Blätterwerdeneinfarbigin gedätnpftrtn
Graugrünüberlegt.mitWeißLiarterauf:
gefetztttttddannfaubreAdernundKon:
tttreit in fattetttRotbraungezeichnet.Die
RankenitebftStickenfindrötlichgrau.mitpikanterGoldkontur.

Goldvnntteaufden
Stattbgefäßettgeben
auchden Roten
nichtReiz.-bir. L

zeigteinTaillen:
DevatttmitHals:
kragen:Beilarenauf
fchtoarzetnAtlas
DiefesMuller if

t

flottin Öelfarbett
ausgeführtttndnaa.
dentTrocknenmit
FtrnisSoelntaebe:
ftrickren.Zn den
lettchtettdettBlüten
nehmeinandio:
lettesKobaltoxtrd

G*

F

leicht*begreifLlxiar: ntitWeiß;fur d
ic

(Flacheinigen.
er- TiefeneinenZutat.fachenaufeinem vonKraut)ll, Die

Stückchendes zu Blattertttaleman
ventalcttdcttSiot- ttatttralifiifchmit
toltirZttlttggnÖ-icclld ft-ifaÖgrJettfZßnen.l - - . te arz
trtttttttmtt itt-i*:. . . . tt tnreu oru:etmgeFttigerzctge blumenwirktleuch

,i
u

helfenNevme tettdit
t

derArtder

ta
r

-Waffer-oder bunt einge-drehten
Öfllakbtfwird Mitfter.Dieregel:
gefrctlgt.Ic nach: ntaßigeAnordnung
dem.Es hangt der.Muftetfigttrett
doitderBcfcbaffetl- tfifletctrtltberfickrtlta).lrettdesStoffes DieBlumenhalteundder-Verzte- inanziemlichlicht.
rungen-cite_ob- Kobaltblatittebft
hBeelltfadßngcttgetSfieeitl ultcatnarittund

r t - W * d :
denfioffetttoitdfill' weitlirzenfzu]v

b
ie

baldnachdritt Stattvgefäße
iilttilelzennlitO-kl- Kran»t. Gräfer

Kris?“:x31KKL-ill:: ttebfttKZtlcrfveitfittdl l, zar augrun
Betmtrarungvon lcjzvzhj-ngeworfcn
Tervettttn.ge: unddieAchten
brot-the.
etndttt: ntit*Goldbrottzc

iüg'it*itii"'.iti'gi 9""'b""“M“
umdieMalerei S a l nl l q l

bilden.Obwohl "
inanhier vor:

iplrmls*
beugenkann'i": _ tlederdenprak:demdieMuße: ttfarenRulzetiuttd
rungvor dem die noarlange
Beinalettdurar nicht geniigend
glattesBefireiatett bekaitntenguten
initGouachefarbeunterlegtwird. fo if

t bei
derartigenStoffenlttrlfkdieWafjerjarbezu
bevorzugen.AttsgettottttttenfindfolareDittge.
beidenenes aiif langeHaftbarkeitder
Yialereiankommt.SartoarzcSeideitftoffe
finddagegenftetsmitLelfurbezttbetnalcn.
fobaldein wirkungsvolle-J"klusjehcttder
tlkialereierzieltwerdenfoll. DieWafjer
farbemüßtefottftfehrfiat-kinitWeißge:ntijchtwerde-it.ntitdenGrnttdtoitderSeide
zndeckctt.unddiefe-Zif

t wenigvorteilhaft
fürAnsfehettuiidHaltbarkeitderiklrbeit.
EinigeBeifviclefeierthiergegeben:l. Ein
HeckeurofetimitfterfüreinKleid.fotoohlauf
rofaalsweißenSeidenftoffenglciarreizend.
DieRanke1 garnirt.tttit a beginnend.die
BorderbahitdesRockes.vontGurtan.bis
einigeClin.vomunternSaumentfernt.in
derWeife.daßdiezuvorfertiggetttaartett
Nähtevonderfelbettutnjarluttgcitwerden.
Sie if

t

zweimalangebraart;gleiarmäßig
gegeitftattdigzttbeidenSeiten.Beidcrmit

o bczeiarnetenStellejetztdiebogcttförtnig
dieganzeRockbreitetttnziehendeRanke3 an.
welarein gleiarmäßigettZwifcheitrattntett
dttrcltdasBouquetunterbroaretttvitd.Soll
dieTaillemehroderwenigerverliertwerden.
wasvoiidet-emZufaritittabhängt.fo find

EigenfaraftendesSaltniakjvirititsfchreibtuns
eineerfahreneHattsfrau:Daßfartvarzund
ttnaufehttliargewordeneSilberfackretiineitter
Löfttngvon *l

5

Wafferttitd *f
5

Salntiat:
fitititusfehrbaldwiederweißundglänzend
werden.diirftewohlziemlichbekanntfein-
toenigervielleicht.daßttttverdltttttterSaltnial.
aufeiiiwollenesoderLederläpvaretigcgafjett.
dasbefieülkaterialzumLampe-nungenabgibt.
Mattverfttchenureinmal.ntitdicfentUni
verfaltttitteldeitläftigenfartvarzenRandztt
entfernen.derfich fo leiartanderSpitze
jedesLatnuenbrenttersattfelzt.ttndmanwird
ohneMüheeinbnarfiähliarglänzendesRe:
jitltaterzielen.- BeiBehandlungderWall:
tocifcheif
t Salntiakfviritusunentbehrliat.

*.
2

EßldffelvollattfeinenEimerlauwarntett
WafiersvethittderttdasFilzenderWollfaarett
undlöfettdieUitjauberkeit.- Fer-tierift

einalsvorzüglicherorobtesBetfalrreinTeuuiche
zttreinigen.dasfolgende.Naargründliarem
'klopfenoderAbkehrettderTeppichebreitet
ntandiefeaufdetttFußbodenausuiidwäfazt

fi
e

ftreifenweifemittelfieinesLeinentttches.
welaresin lauwartnemSalmiaktoafjergut
ausgedrücktilt. AufeineSarüfielvallWaffer

L bis 3 EßldffelSalmialfviritus.Beieinem

fo behandeltenTeppichfchwindetjede1in

fattberleil.anaiFett:ttttdfonfiigeFlecke
werdenvefeitigt.ttndnaardettttiochntaligen
*klbreibettntitklaremWaffererftehendieF'

Farben.auchbeidenthellftenTeppich.in

überrafarenderFrifarewieder.- Attfgleiare
Weileundmitgleiaretn(Erfolgereinigtman
*l!liifarmöbel.Schwarze.lkleiderröckr. die
ttametttlicbimSontmerleiartgrauundfleaig

ModerneStoffmalerri:Taillen-DevatttinitHalskrageti.

werden.erhalteneinganzneuesAtifehen.
weintntatt fi

e richtigntitSaltniattitttficrab:
walart.Mattziehtdenzuvorgründlichaus:
gebürfletettRockübereinVlattbrettttnd
tvcifckrtihnmiteinemin Salmiakwaffer(zu
gleiarettTeilen]getauattenSchwammevon
obenbisunten.DaunbügeltmandenRoa.
ttichtohneeinTuchüberzulegen.attfder
reartenSeiteoderhängtihn.noarbeffer.zum
TrocknenübereinenKleiderbügel.Sarwarze
HerrenkleidungsftüaefittdaufgleiateWcife
ziireinigen.- EineMifarungvoiiSalntial
ttttdTerveittinfpirilttszugleiarettTeilenent:

Lftcrei für Erwaarfeite.
Attszweiodermehrerengabelfürtttittge:
wachfettenZweigen.wie fi

e unsjedeHeike
liefert.bildenwir einenlleitteitStänder.
bindendieZweigefeftmitDrahtanein:
ander.fo daßdieHbhlnttgttndderRahmen
zumEiujügettdes(Liesentfieht.uiidfarneidett
diettnterenTeilederZtveige.diealsFuß
dienenfollett.gleiarntlißigab. Zweider
oberen.ittöglicbfthohenZweigebindenntit
aneinander.fo daßeinBogettdarausent
jtelrt.(kintndgliarftgroßesHühner:oder.
*nochbeffer.einEnteneiblafettwirausund
flbttcidenesmitfvilzerSarerezurHälfte
ab. In dcnBodendesEiesbohrenwir
zweikleineLöcher.leitendenDrahthindurch
iindbefeftigendas.Eimitletzteremander
Stelle.toodieGabelnderZweigedenRahmen
bilden.Mit l-iioldbrottzebeftreiatettwirtttttt
dieZweigewieanardasEi. Letzteresfüllen
wirntitlebenden.[angftieligenFrühlings,

blumen.welchedurckrdazwifarettgefteatesi
fettartesMoosftifcberhaltenwerden.Deu
BogenderoberenZweigegarnirenwirmit
einzelnenherabniaettdeitVeilcheniindSarnec:H

glöckarett.Soll dasGefarenkfoliderund
dauerhafterfein. fo nehmenwir ftattder
frtfarenkünftliareBlumen. E. B.

'bemalteTlriirfiillungeu.
WerimDelmaleitgewandtift. kannfiat
reizendeThiirfüllttttgenherftellen.Mankattft.je nachderGrundfarbederThür. grauer»
oderhellbrattnesÖelmalvavier(l.l0 M.
und0.90Rear!derPieter)undfcbneidet
esgenauin derGrößederverfariedenett
Thürfülluitgcttab. Dannmaltmanauf
dendiettttterfieFüllungbedeaendenKarton
WaffrrrofettiindSarilf. it

t
die langeit.

iarmalenFelderderMittefiattdenartigeGe
wäarfe.wieBtaloen.Lilien.Chrrrfauthetnunt
oderHeckenrofen.ttnd in diekleinenoberen
FelderVögel.SarwalbenoderBlattmeifen.
oderSarmetterlinge.allesmögliarftdekorativ.»
dasheißtmehrfürdieFerneuiidimganzen
toirkend.als in feiitausgeführtenKleinig:
keiten.SinddieFüllungenaufdiefeWeife
zneinandervaffendbemalt.fo nageltntatt

fi
e ntitfehrfeinenNägelnaufderThür

feftuttdliberfireichtdieilkagellöyfatcnmit
derGrundfarbedesPapiers.weil fi
e

fonft
durchihrGlanzenftbrendwirken.Reizend
fiehtaitckrin dieFüllungendesKlaviers
(Vianino)gefvanntesgoldgrttttdirtesMal:
tttaraus.ntitmufizirendenAmorettenbe:t

tnalt.
farönwieempfindlich:mit denFittgern
darfntanniartdaraufgreifen.itteifteits
gibtcs Fleacn.Das Abftaubcnbrforgt
manambefietttttiteinemiteuen.wciatett
Vittfcl.DasOelmalvavierdagegenif

t

für
Fleckengarnichtemvfanglich. Se.

KleinesReit mit Offer:
hiisarett.

Man durchfarneidcteine
ÖrattgeviermalderLänge
naar.wientan fi

e

aufdiefe
Art ja gewdlrnliarfar-itt;nur
machtntandieSckrnittrfo

kurzwiemöglich.hebtdie
Fruchtvorficbtigherausuiid
ftbueidetnundieeinzelnen
TeilederSchalequerdurar.

fo daßdiehalbeOrangenhülle
bleibt.MiteinemgelbenSei:

Moos.dasntattringsherum
einwenigheroorfehcnläßt
undlegtkleineEier. eine
ZttaerhentteodereinHäsclrctt
in das Jicftckrett.Es fieht
allerlicbftausttttdmachtden
KindernvielSpaß,S.U,

Koteletteuvonrungen
Hnhnern.

Ritt if
t

diefeGoldleinwattdebenfof

ilt

dettfadeithältmandurareinen,

StiaramoberenRandedie'
Teilcbettzujantmen.Runfüllt»

mandasInneremitetwas]

wendetdiekkotelettenin Ei ttttdRcibbrot
iindbrat fi

e etwazehnRlittittenin Butter.
Manrichtetdie.lkotelettettkranzförtitigttnt
dasjungeGemllfeanundplacirt fi

e dantt
farnelliindbehutfammitihremBratenfaft.
denmanentfettet.mitbraunemBttttermchl
verdiatundmiteinemSuinglasMadeira.
fowieeinerMeffet-fpitzeLiebigsFleifaiextralt
vet-jetzt. L. H.

NotiztafelmitLaubfiigearbeit,

Für jedeHattsfrauif
t eineRotiztafclin

derKüchezurUiaarhilfedesftetsfclrwachett
GcdaartniffebderKdarintiettvon großem
Wert; ifi derRahmenderTafelwie iu

derVorlageattsgefiigt.fo bildet fi
e zugleich

einenSarntticluttdcitibefonderswillkom
ntettesGefchenk.UeberdieAttsfithrttttgder
LattbfägcarbeitbedarfeswohlkeinerAn
weifttngen.bittcrktefeinur.daßdasHolz

Mutterzurxaudlägearvett.

(HälftederttatiirliarenGröße.)

unterderkleinenTafeldergrößerenHalt
barkeitwegenttiartheransgefarnittenwird.
fottderndieTafelwirdtttitihremttrfprüttg:
lichenRahmendaraufbefcftigt.refp.von
rückwärtsattfgefarrattbt.Tic Littiett.welche
dieFormenderZciarnttngergänzen.ohne
aitsgefägtznwerden.kanntitanbrettnettoder
ttticbraunerFarbettaarziehen.Das vor:
fleltettdeVlittfiereignetfichauarfürMalereioderHolzbrandallein.tnwelchemFalkettitr
deranßerftellmrißdesRahmensattsztt:
fagenift. L. v.Su.

VerwendungvonKafieepulver,

1896(Bd.75).

Figur 3
.

ModerneStoffmalerei:SartvarzfeideneSchürze.

ferntauchnachtuehrmaligemAttftragettfdenKeulendcr l ' '

TitttettfteaeausdenmitgrünetnTuchbe:f KnoarenlegtmanindieMittederzogenetiSarrcibtifchplattett.G.B.

DiefeKotclettenbilden
einebejottdcrsfeineBeilage

tt jungenFrühlingsgetnüien.
?RanlöftvonjttttgenHiltr
tterndieBruft.ziehtdieHaiti
ab undentferntdeuBruft:
knoclrcit.umdasFleifar in

zweiTeilezufchneiden.Man
klopftdieBruflftütkcbehutfam.
falzt fi

e undlöfidaraufaus
HnhiterdieKanaren.Die-fe

Fleifar:
flüae.farlagtdasFlcifardariiberzujammeu.

Eincrprobtes.ausgezeichnetesMittelgegen
ttoctrfo hartnackigettunangenehmenGeruch

in Kleidern.VclztverluttdSarrankcitif
t

frifargemahlenerKaffee,Ich hatteeinen
Belzmantcl.dereinenlrtißliareitGeruchttaclr
denFeilenhatte.AlldieSommetitigehattgte
ichihnandieLuft, ohneeinRcfultatzn
erzielen.derGeruchbliebderfelbe.Daließ

ic
h

frijargebranntenKaffeetnahlen.fireute
dasPulver in denMantel.wiaelteihn
feftzufaittmen.ließihn fo einigeTageliegen
ttttdderGeruchhattefia)vollflattdigver:
loren.Seitdemhabe ic

h

dic-JMittelfchon
öftermitErfolgangewendet.S. U.
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Yiteratur.- linkerdemTitelVerntifätteSebriften uonFriedrich
Stoltze if

t beiH. Kellerin Frankfurta.MaineineSanunlungvon
GediihtenundkleinenErzählungenausdeinJlaehlaffedeei111Jahrei891
derflorbeneitHuinoriftenundPoetenerfchienen.diefichzugleichalsfünfter
TeilderGefanitausgabederStoltzefwenSchriftenanreiht.Die in diefem
BändchenenthaltenenStllelernutenfärntlichfo frifätundlebendigan.
dafiniankanntvermutenfollte.manhabeesrniteinerbloßenNaihlefe
.inthun;einzelnederkleinenProfaerzählnngen.die.wiebekannt.eine
EigenartStoltzesbilden.gehörenfogarzudernVelten.wasausdei'
DicltterdFedergefioffen.fo ..DerSperrbatze“.DieBetftnnnundas
Wirtshaus“unddiekoftlicheHuinoresle,Wie änerabfolutwollter:
fittofiefei“.DemHerausgeber.demlangjährigenFreundedenDinner-J.
OttoHörth.findwir verpflichtetfür einvortrefflieljesLeben-Z:nnd
liharatterbildStalins.da3manchesJrrigeberichtigtunditanientliehin f

fatönerWeifederuerfdnlicljetiundinenfäfliätenBedeutungdesDichter?)
gerechtwird.,In dentManneniit ltlbenderVaterlandbliebe.begeifierteni
FreiheitdmutnndrllckhaltlofenierechtigkeitsgeftthlwohntedieSeele
einesKindeb.harmlosundmild.derNaturfichfreuendundderSeg
11u11ge11derFreundfchaft.derLiebeundderMenfchlickikeitbedkirftig.“
DatzfindWorte.diewir faftaufjederSeitederStoltzefettenWerke
befkätigtfindenunddiehervorragendauchdieDarbietungendiefe?Non)
tragsbäitdätettskennzeichnen.»- In daßLebenundTreibendeZheutigenBerlin.da5heißtder
aus der Grofzftadtzur Wcltfiadternporgewaetffenennorddeutfctten
lliefidenz.fiihrt11113derzweibändigeRoman..Die 'Front-ringen
uaffage“vonHanni' von Zobeltitzein. (JenmH,Cofienoble.)
AbernichtdieLiihtfeiten.fonderndienebendiefenvielfathin be
denkliaterWeifefichgeltendntachendenSwaktenfeitetiderangedeu
tetenEntwicklungläßtderbekannteRoinancierin feinemintcreffatiten
Lebenbbildeherdortreten.DieKronurinzetipaffageifi einejenerebhemeren
(Zrllndungeti.die.vongewiffenlofeitAbenteurer-ninsLebengerufen.ganze
SiharenvonwirtfctjaftlichcnExifietizenvernichtennndUnheiliiberweite
KreifederBevölkerungverbringen.AlbOpferderfelbenerfeheinteinjunger
Gntsbefitzer.einedurchaubkernhafteNatur.diegeradedurchihrehrliche?1

Strebenundihrblinde-ZVertrauenin denVanntreißdesUrheber?,der
beriiäjtigtenKronurinzenbafjagegerät.DerRomaneutltälteineganze
FüllevoncharakteriftifehenGeftaltcnundlehntfich in feinerDarftellutig
durchgehend?-andieWirkliäjleitdesLebensan. wiedennittiterfeinen
handelndenPcrfonenmancheintereffantePorträtftttdieerieheittt.Jft
dasThemaauchdurchausmitde111ihmgebührendenErnfiebehandelt.

fo erfreutderAutorunsdoehniitniancherhninoriftifcltenEpifode.wozu»

?lieber c.Hand und Meer, Yeutlche Zllnftrirte Zeitung.

namentliätdicSrbilderutig
desinärkifeijenLandadelsGelegenheitgibt.*Die111111115uorllberzichenden

desLebensnndTreiben?aufdenSitzent

' Bilderfindiiberhauptfo tnannigfaltignnd in ihrenEinzelheitenfu

lebendiggehalten.daßfaftjedesKapitelfeinenbcfondereitReizaufden
Leferani-niht.

Ybandfchriftett-Yöeurteifung.
EinfaineanderVergfiraße.Starke!Selbftgefilhl.Energie.Mut.
KraftfehlenIhnen.Siefindeinefchwache.abereinereinweiblichernpkindende
Feauennatur.wollenda'erftereaberniehtWorthabenundgeberdenfichdaher
rechthaberifät.hieundbaaua]eigeaflnnig.undwoSieeskönnen.wollenSie
Yniilrjtiren.SiehabenIdealisrnud.Sinnfür

,HdhereHUaberkeintiefen
ernt

,

KlaraM. in Nordamerika.BeftininitheitundFeftigkeitliegtinder
fehrgeradenSätriftlinie.in denfeftenWinkelnundwennauchtiiiljtgeradefkeuleitartigen.fo dontabrupten.odergariniteineinkleinenHäkchenuerfeheneir1(LadungenderLangbuetiftabett,Weichheit.Sanftinut.Wohltuolleti.tiaehfichtigeä
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HinweggleiteniiberdieFehlerandererundiiberunannehinliwkeltenfehlen:
dennnirgendszeigtIhreSchriftKurden.i111Gegenteilif

t

fiefpißundfcharf
unddeutetdaheraufOatärieundWiderftandelraft.DiegroßeGleicbtnäfeigkeit
derBuäjftabenfornienund-höheverrätGleiihtnäßiglcitderGefinnung.diefehrmäßigeSätiefekühleVerftandesherrfchaft.alle-Zda?.ufanintenFähigkeitzugroßerTreue.
Jui. Schw.in St. Iinrnereiligund fo preifirt.daßSiekeineZeit
haben.utinktliä)undgenaujedeßDingarareehtenOrtundzurechterZeitzu '

thun.niitanderenWortenoberfläihliäiundflüchtig.'keinevornehnie.fondern
vielmehreinefitvaltertieNatur.auchkeinetnutige.iiberzeugungßtreite.fondern
vielntehrbeftrebt.großerVerantwortlichkeitauäzntueiiloen.Sehrfenjivel.felbftdonleidenfätaftlielterEmpfindung.aberohneTiefeundKraftderielbeti.,Elfe“. EinebeftitnttiteundrefolttteFrauennatur.diedenVerftanduor-1

waltenläßt.oorflcljtigundiiberlegthandelt.gu*tllißtrauetineigt.kehruerfchloffen
ift.fithiiberhauptreieruirtverhältundanti]einerknappen*lluildruckr-iueifebe
dient.gelegcnlliaietwaäriiäfiwtolosift.abertreu.gewiffetthaft.fähig.dieeigenen
Zntereffenhintanzufehener.. F. in K.beiDe. ZweifeliohneeinaladentifehgebildeterMann.der
fi>abftraktetiStudien.uwendetunddazuneigt.inDetalliieiniugehenunddie
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Dingein ihreEinzelheitengu.ergliedernlganxeeSehriftduitu!undkleine'

Schrift.niithäufigenltluuendixett.auch111afoleheentbehrlirbwären..umBeiidiet
ani,s'). E? liege
geiftigeVornehinhen
inderaußerordentliw
einfatbettunddiiiiaguirteuFar-rnmancher
Vuchftaben.11111Bei.fpielS. R. , d

.

da
beiaberifiderSchrei
berfehrbeftheidenin

feineinAuftretenandgroßartigeneDefekt»
fchaftßlevetl.Piatnientfaltungunddee
gleithetiabholdre_
M.Ak.inSteve.
Offen.wahr.gerade.
ohneSt-ittinientalitai.
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idealangelegt.dentGenußreichtabgeneigt.aberdarinntäßig.Comfortund,Elegangfchätjend.aberuerftändigundfuarfant.etwasettelundfurda?geliebte
In]eingenommen. _ _ 7A. I. ForinidableNr. 1

.

DerganzeSchriftduktusfeige111ferne-rEe
tuatidtheitundFortnenfehönheitBildung.Gefännack.Swönheitefinnund 1

1
1

der
freientlnigeftalttingdeeForinen(au. f.

) geiftigeSelvftändigteit.LoZgeldfthett

WWW ..MGM

vonderSehablotie.GeiftigeGrazieliegtin deniueitheu.rundenunddabeielegantenFormennnddieltonibinatiundieferEigenfehaft111itdeinvorherde
tontenergibtliinftlerifche-JEinufindetioderwohlkiinftleliftltcFähigkeiten.Derlange.dünneOnerjtricbde.»t deutetaufeinenmehrlebhaften.al.)konxeittrirten
Willen.aberFeitigleitliegtindergeradenLinieundin de111kauen.diaen
unternQuerftriebdelif. DietniißigeundgleithtuäßigeScbiefederSehriiidringtkeinleidenfaiaflliäte-I.abereinliebenstoiirdigex.gleievinäßiges.treueZ*ttaturellte.
A. I. ForinidableNr.2. In mancherRichtungNr. 1 verwandt,aberuiekfenftbler.vielfehtuäajer,vielnichtabhängigvonäußerenEinfliiffeu.weniger
bedeutend.insWeibliielpeübertragen.mehrdontGefühlßftandpunlteane.
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SektöueFüße und f>)öneZähne finddiewiihtigften
Schniuckattributede?Menfehen.Währendmanaber111itden
häßliehftenPlatt- undPlumpfilßenkerngefundfeinundfichkör
perlichfehrwohlfiihlenkann.habenhäfzlicheZähnefehrhäufig
körperlicheLeiden.namentlichVerdauungßftörungenim Gefolge,
Es if

t geradezulächerlich.daß fo vieleMenjchen.diefortwährend
liberMagen-KodffcljitierzettoderverdorbenenMagenklagen.lieber
allerhandtlliixtureirundMagenfctjnäpfeuertilgen.al? dieUrfache
dieferLeidenzuerftin deinUiäwftliegetiden.nämlich in derBe:
iihaffenheitihresKauapparate?zu fuchett.Man bedenkedoch:
SchleihtgekautesEffenwirdebenfofchlechtverdaut.undnurdas.
wa*:wir verbauenund ordentlichverbauen.ernährtuns. tiicht
das. waswir effcn. Mit fchlccljtetiZähnen if

t abereinegute
Verdauungundenkbar.An einerrichtigenVerdauunghängtdie
GefundheitundandieGefundheitif

t

unferLeben.finderftdie
Lebenßgenliffegeknüpft.DieErhaltungundPflegeunfercrZähne

if
t

alfoimmenstuiehtig,undes if
t

hochbedauerlickj.daßei“.innner

nochMenfchengibt. diein ihrerallgemeinenBequemlichkeitihre
Zähnedahinmodernlaffen.SolcheLeutefindeinfachVerbrecher
an fichfelbft.DiefeBequemlichkeitif

t uni fo unuerzeihliäzer.als»

'

un? diernoderneWifienfeljaftehetnifäjeMittel zeigt.init deren
Hilfe jederfeinGebiß in gutern.tnindefteti?in leidlichgutem
Zuftandeerhaltenkann.
Freilichntufz111aneinwirklichzuverläffige?Mittelanwenden.
Da? einfachePutzeninittelftZahnfeifeoderPulver.wieda?jetzt
allgemeinüblichift. hatgarkeinenZweck.Das kanninandaran
fehen.daßvieleLeute.dieihreZähnetäglich111itPulveroder

'

Paftitreinigen.doä;fchadhafteZähnehaben,Ja. häufigwerden»

dieZähnedurehPulver oderPaftatio-htnehrverdorben;denn
alkalifeheZahnfeifenmachendieZähnemitderZeitbriichig.und 7

durchdaßtäglichePutzenniit ZahnpulueroderPaftawird die
Zahnglafurangegriffenunddltnn. Abgefeheitabervondiefen
fchädlichenNebenwirkungen.könnenZahnpulueroderPaftenfchon
der-halbdieZähnenienndninnnervorWerder-lienfihilnen.weil 1

ja geradediejenigenStellen.dieanteheftenanfaulen.wieRück:
fettenderVaekzähne.Zahnfpalten.Zahnliickenu, f. w, beident
PutzentnittelftPulveroderPaftaunbehelligtbleiben.Da fault
e? alfo ruhig weiter. - Will manfeineZähnevorFaul
niZundVerdcrbenfrei. alfogcfunderhalten.fo kannda; nur
durchdentonfequenttägliäjenGebrauchde?flitffigen Zahn
antifepticuitißOdol erzieltwerden.Diefe?dringtbeiniSpülen
liberal(hin. in diehohlenZähnefowohlwiein dieZahnfpalten.
andielliitckfeitenderVaäzähtte11.f. w, Odol ift. wieneuer
ding?wiederholttuiffetifataftliäjttachgetoieien.ganzunbedingtallen
anderenbekanntenZahnreinigungßttiitielnweitüberlegen.weiler..
ohnedieZähneauchnur i111geringftenanzugreifen.fiundenlang
iin Mundefortwirkt.nochlangettaehdeitiinanfichdenMund
odolifirthat. Man beginnealfo 111iteinerkonfequenttäglichen
MundpflegetnittelftDdol. Viele werden dann fpater
dankbar unferer gedenken.
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I. H. in I.. SchriftI. B. SiefindeitelundmitänengerneEffelt
maus-ii.dabeijedenfall;auchempfindlich.SieiindantherzigundiinfrrretiEin
tlllllenzugänglich.aberinencrgifch.innfchioacligufein.Sieliebenmateriellen
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'das Land zu. aberderBefiß war

75.Wand.
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Liedcilienr:
Erna Schubertin Skutigart.

SGrerfterrgeiil.
Woman ane; der englifchen Gefellfaöaft

von

S. cJipcliroeder.

(Fottfeßnng.)

u alter Heuchler.“dachteJack erboftbei fich. l
..wennDu denndie Wahrheit habenwillft.

»

fo will ic
h

fi
e Dir geben.“ Laut

entgegneteermitfcharferBetonung:

„Ich nicht.Mhlord. aberes gibt
Vertreter deS Adele genug. die

diefe?Gefehäft- denUmftiirzlern

in die Hände zu arbeiten.meine

ic
h - beftensbeforgen."

..In der That?"

..Ja. Ich fprechevon den
jenigenVertretern. die vergeffen.

daß der Adel einVrivileg if
t nnd

daß ein Vrivileg mit Verpflich
tungenverbundenift, Der Adel

in der alten Zeit ward dem
tapferenSchwert verliehen.dem
tiichtigeitKopf. der mit klugem
Rat deZ Königs Thron ftiitzte.
Mit dem Adel zugleichfiel ihm

keineSinekure.mit kräftigemArm

mußteer verteidigtwerdengegen
die Eiufälle neidifcherNachbarn.
Wenn' aber der Lord das Seine
verteidigte.- fo kämpfteer fiir feine
Hörigenmit. Das wehrlofe.arme
Volk-war feine? Schutze?froh
und fand diefes Schußeßwegen
an feinemreichenBefitz nichtzu
mäkeln. Nun if

t diesanderege
Statt de? Lehnßherrn

fchiißt das Gefetzden gemeinen
Mann. der längft kein Höriger

mehr ift. der felbftändigdenken
gelernt hat und fich berechtigt

fieht. Vergleicheanzuftellen.fich
zumBeifpiel zu fagen: ,DieoZund
das thue ic

h

fiir mein befcheiden
täglich Brot - was aber thut
Mhlord fiir den Ueberflnß. in

demer lebt?“ Findet er nun den

hohenHerrn fiir den Vorteil des
Landed im allgemeinenund fiir
den feiner Leute im befonderen
gewiffeuhaftbemüht. fo läßt er
esmit Grübeln gnt fein. Findet
er dagegen.daß jener die große
Viacht. wohlznthun.die ihm ver
liehenift. in träger Gleichgiltig

1896(Bd.75).

keitungenutztläßt oderwohl gar mißbraucht.indem

"

er zu felbftfiichtigenZweckenverfchlendert.was Hun
derteuSegen bringenioiirde. indemer feineUnter
gebenenthraunifirt. fi

e in ihrer (Glaubens-freiheit
befchränkt.indem er. mn e? kurz zu machen.vou
feiner bevorzugtenStellung aus. ftatt als Vorbild.
als weithin firhtbaresAergeriti?wirkt - dann er
kenntder Griibler mit Recht. daß etwa-Znicht in
der Ordnung ift. und dann find allemal rafchdie
Anhängerdes SozialiSmuZbei der Hand. um ihn
dariiberaufzukläreu.wiedemUebelftandabzuhelfeufei,

“ “
i
i
i

i

DieiüngftenJet-offendeedentfchenKaiieepaaree:pri-izGekar.peinzJoachimundvr-inzeiijnViktoriafuife.
NachderneueflenAufnahmeoonSelle .2

7

Kunde.HofphotographeninVor-dam.

„Bravo!“ rief der Lord. unter deffendiifteren
Brauen hervores. alZ von den thramrifirtenUnter
gebenendieRedegewefen.ftarkgewetterleuchtethatte,
..Sie find dergeboreneRedner.Mr. Vernon. Hätten
Sie vorhin auf derBank unter derUlmegeftanden.

ic
h

garaniire Ihnen. Sie hätteneinenbefferenEr
folg gehabtalZ mein Jrländer.“
„DankeEurer Herrlichkeitfiir dieguteMeinung.“

entgegneteJack. den derfichtbareAerger de()andern

in vortrefflicheLaune verfeßte.„ichfürchtenur. daß
die Damen fi

e

nichtteilen; Miß Mabel hat foeben
höflicheriveifeein Gähnen nnter
drückt.“
..Aber. Mr. Vernon!“ pro

teftirteMade( erfchrocken.
..Doch. doch.“beharrteer. in

dem er fich lächelnderhob...ich
habees gefehenund daraus ge
fchloffeu.daß ic

h

die Geduld der
Anioefendennunmehrlangegenug
auf die Vrobe geftellthabe.“
„Mr, Vernon.“ rief Mabel.

ordentlicheinbißchen in Llufregimg
geratend...Sie werdendochnicht
ernftlicl)glauben-“
„Thorhein Buffy.“ fiel ihr

farkaftifchenTone?,der Vater in
das Wort. „wie follte er nun
wohl ernftlicl)glauben.daß Du
gähnft.währender fpricht! Er
hat ebenalleß gefagt.was er zu
fagen ioiinfckite. und fuchtnun
einen Vorwand. fich zu em
pfehlen.“
..Aid ob ein Vorwand not

thäte.“ lächelteJack. „Ich fiße
hier feiteinerhalbenStunde.und
aus einemBefuchdarf dochkeine
Heimfumungwerden.“
Bevor er fich jedochverab

fchiedete.trat er nocheinmalhinter
den Stuhl derPtaleriti. dieihrem
Flötenfpielermittlerweileeinear
kadifcheSmäferiir beigefellthatte.
Innerlich belnftigt. hob er eben
den Blick von der in das Grie
chifcheiiberfeßtenLandfchaftauf
demVapierzuderioirklichenLand
fchaftdraußenvor demFenfter.da
flimmerte e45ihm von fernher
bordeauxrot in die Augen. und
zu feinem maßlofen Erftaunen
kamaus der Schluchtheraufge
klommenderfelbeWagen. deffen
ErfclninenfeineSchweftervorhin
in folcheAufregungverfeizthatte.
„Ein Brougham.“meldeteim

felben Moment Made( . deren
Blick dem feinen gefolgt war.



330

*

?lieber :band und Meer. cHentfctie eZtllufirirte Zeitung.

„Er if
t

Ihnen bekannt.Mr. Vernon?“ feßte fi
e

fragendhinzu.
..Ich vermute.“ antworteteJack. ..daß er eine

gewiffeMrs. Eagles enthält.“

'

Der Name fchlngein wie ein Blinftrahl.
..Mrs. Eagles von Elhffe Com-ts!“ rief Miß

Delnille. ihren Ohren nichttranend.toährendLadh
Garfton ihren Strickftrumpf in den Schoß finken
ließ. Lilian ihren Binfel beifeitelegteund Mabels
Augen nnfernFreund anflehten:..Oiinnnes zurück.
das gräßlicheWort!“

'

Doch der konntenatürlichnichtgutanders.als

feineVermutungioiederholen.
..Haft Dies gehört. Piama?“ fehrieMiß Del

ville. krebsrotim Geficht.von ihremStuhl in die

Höhe fahreud.
..dium ja doch!“ ftieß die Ladh in demängft

lichenund zugleichetwas gereiztenTon hervor.der
ihr eigenwar. „Ich - ich kann wir's nur gar
nichtrechtdenken.das heißt ic

h

zweifle ja keines
wegs au Bir. Bernous Wort. aber- aber wir
habendochderVerfon keinenBefuchgemacht.Wie

follte fi
e es alfo wagen-"

„Solch ein Weib wagt alles.“ erklärtedie Er
regte. ..UndZliiarflfatn.der nichtsahnt. wird ilatiir
lich fagen.daß wir zu Haufe find - und -“
..Das if

t

toahr.“ ftannneltedie Lady. ..Ich
weiß nur nichtrecht.wie -“ Sie brachab. rückte
ein paarmalunruhig auf ihremStuhl hin undher.
faßte fich endlichein Herz und fragte. den Blick
hilfefleheudzu ihremHerrn und Gebieterhebend:
„Vapm was if

t

zu machen?“
Der Lord. der ftummdagefeffenund. höhnifcl)

lächelnd.voneinemverftörtenGefichtauf dasandere
geblickthatte. ftreckteftatt aller Atitwort die Hand
nach der Schelle aus. Ein fchriller Ton vibrirte
durch das Schloß. Kaum war er verklungen.da
öffnetefich lautlos die Thür. und auf derSchwelle
erfchienein bärtigcr.älterer Mann im Frack und
mit der weißenHalsbiirde.
..Hierher.Marfhatn.“ erklangder Befehl.
?lui Sammetfohlenkamder Augernfetiedaher.

drei Schritte von feinemHerrn entferntblieb er
ftehen.ganz Ehrfurchtund ganz Ohr.
..Sie fehendenWagen. der fich ebenjetztder

Einfahrt nähert?“ fragte der Geftreirge.
Der Diener folgte refpcktoollmit den Augen

der Oiichtung.die des GebietersdenteuderFinger
ihm gab. und antwortete:..Ja. Zliihlord.“
..Sie werdendiefemWagen entgegengeheu.Ver

ftanden?“
„Ja. Pihlord.“
..Sie toerden.“toiederholteder Lord in feiner

langfamenSprechweife.auf jedesWort gleichfam
einZentnergewichtlegend...diefemWagen entgegen
geheu.demKntfclfer,Hair gebietenunddenInfaffen
tnitteilen. daß Lord Garfton“ - hier legteer die
zur Fauft geballteHand auf die Bruft - ..jedes
unbefugteBetretenfeinesGrundesundBodens. fei
es zu Fuß. zu Vferd oderzu Wagen. ftrafrechtlich- fage ftrafrechtlich.verfolgt. Berftanden?“
..Ia. Mhlord.“
„Gut, Thun Sie Ihre Pflicht.“
Der Mann verfchwandlautlos. wie er erfchienen.

Miß Delnille nahm. fichtlicl)von einemAlp befreit.
wiederVlaß. Mabel legtefick).behaglichlächelnd.

in ihre Kiffen zurück. die Ladh griff beruhigtzn
ihremStrickftrnmpf.Miß Lilian zu ihremVinfel.
nur Jack allein war unangenehmberührt.
Wenn er vorhin gegenfeineSchweftergeäußert

hatte: ..Die EtemeinheitkannFußtritte vertragen.“

fo mußteihm dabeiwohl uubewußteineGemeinheit

in männlicherGeftalt vorgefchtoebthaben. Jeden
falls ward fein Gefühl aufs empfindlichftedadurch
verleßt. daß ei-nGentlemaneinerFrau - mochte
diefe Fran fein. toelcherArt fi

e wollte- durch
Dienermundeine derbeLektionerteilenließ. Ein
kurzes: ..Die Herrfclfaftettempfangennicht. hätte
vollkommengenügt.“dachteer. ..aberderpomphafte
alte Burfchemuß aus einfachenHandlungennatür
lich gleiehStaatsaktionenntachen.“ Um nnn nicht
gezwungenzu fein. die unerqnicklichcScene. diefich
vorbereitete.mitzugenießen.wollte er fichderGefell
fchaftfoebeuempfehlen.als ein Ausrnf Miß Del
villes feinenBlick nocheinmal fenfterwärtslenkte.
..Das Gefchüpffcheintneugierigwie ein Hans

mädchen.“rief fi
e fpöttifchauflachend.„es biegtden

halbenLeib aus demWagen nndbetrachtetfichdas
Schloß.“
Die Angabe erwies fich als übertrieben.nicht

einhalberLeib. fondernnur ein kleinerKopf bogfich
driibenaus demWagenfchlag.und dieferKopf gehörte- Jack erkannteesmit plötzlichemErfchrecketr»- der
jungenDame. die heutenachmittagauf der gefiihr
lichenStrandtreppefein Kind fo freundlichbefchiißt
hatte.
Haftig hatte er fichgegendenHausherrnum

gewandt:„Ich bitte um dieErlaubnis. denBefehl.
den Eure HerrlichkeitdemDiener erteilten. wider
rufen zu dürfen.“ fagteer, ..Ich fürchte. ic

h

habe
zu einemIrrtum Anlaß gegeben.“
„Wie? Was? Jft's nichtMrs. Eagles?“ rief

der Lord.
..Ich kenneMrs. Eaglesnicht.“antworteteJack.

..aberdie Dame dort if
t mir bekannt.“

..Hal Und wie heißt fie?“
„Ich weiß es nicht.befinnemichvergeblichauf

ihren Oiamen.“
..YapaM bemerktehierMabel in ihremfchläfrigen

Ton. ..hat nichtLord DevonsSchtvager.Mr. Tolle

machevon Red Hill. dunkelroteLivree?“
Entfeßenerfaßteden Lord. So diinkelhafter

fich iiber gefellfchaftlicl)unter ihm Stehendeerhob.
fo demiitigfchmiegteer fichvor nochHöherftehetrdeti.

Die Vorftellutig.daß er möglicherweifedemHöchft
geborenen in derganzenGraffchaftzn nahegetreten

fei. ließ ihn wie befeffenvon feinemStuhl in die

Höhe fahren.
..Warum konnteftDu das nichtfriiher fagen?“

fuhr er Mabel an, „Lord DevonsSchwager?Zum
Verrücktwerdetiwäre es ja!“
Alle feinefarkaftifcheUeberlegenheitwar dahin.

all feinevornehmeWürdeverflogen.unddenGentle
man hatte er auch ausgezogen. Er ballte der

Tochterdie Fauft. er ftampftemit de1nFuß. riß
an der Schelleund war im Begriff. in die Halle
zu ftürzen.als Jack ihm in denWeg trat.

..Ich habedenWirrwarr angerichtet. ic
h

werde
mit Eurer HerrlichkeitErlaubnis die Sache wieder

in Ordnung bringen.“fagteer. und ohneerft eine
gnädigeZnftimmitngabzuwarten.öffneteer dieThür.
um fi

e

hinter fichwiederzu fchließen.
Mit wenigenrafcheirSchritten durchmaßer die

Halle. Ein Lakaieufchtvarm.der fich.neugierigdem

.itellermeifternachfpäheud. in derHausthür drängte.

ftob bei feinem(brfcheirtetierfchrockenaus einander.
..Piarfhamyt rief er. auf dieFreitreppehinaus

tretend.
Der Mann. deffenzögerndetnGang man es an

tuerkte.daß ihm der Llnftrag. der ihm geworden.

nicht fonderlichnachSinn war. fuhr herumund

kehrteeilfertigzurück.
..Alles in Ordnung. Yiarfham.“ fagte Jack.

..Mhlord tviderrnft den Befehl. Laffen Sie die
Dame'ruhig vorfahren.und forgenSie. daß ic

h

ein
paar tlliinutenirngeftörtmit ihr fprechenkann.“

„Sehr wohl. Herr.“ nicktederKellermeifter.und
als Jack in die Halle zuriicktrat.fand er fich mit
jenetnallein.

7lll.
Die Rappen hattenunterdeffendie Schwierig

keitendesBerganfteigensüberwunden.feßtenfichin
einenprächtigenTrab. fchwenktendas eleganteGe
fährt im kühnenBogen herumund brachtenes vor
der Freitreppezum Stillftatid.
Es war kein angenehmerMoment für nnfern

Freund. Daß der Wagenderfelbewar. dervorhin
vor demHaufefeinerSchwefterHalt gemacht.daran
hegteer nichtdenleifeftenZweifel.under vermutete
auch.daß die Jnfaffin. fo mädchenhaft fi

e

ihm am
Strände erfchienenwar. Mrs. Eagles fein müffe.
Als Mrs. Eagles. das heißt als aufdringliche
Schmaroßerin. war fi

e von der Schwelle diefes
Schloffes.wie von der der vornehmenGefellfchaft
iiberhaupt.zurückzuweifen.das ftandfeft iu Jack. als
Utis Befchüßeriitaber follte ihr die bittere Ville
hübfchüberznckertdargereichttoerden.Dies Gefchiift
zu beforgen.war er hier. Es fragtefichnur. wie
er es anfing.
Faft ein bißchenHerzklopfenbekamer. während

Marfham an dieThür eilte und draußenderLakai
vom Bockfpraiig. um feinerHerrin den Schlag zu
öffnen. Aber- lächerlichfahfich'san- fo behend
der Mann war. die Dame kam ihm zuvor. Wie

i.
.
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eineFeder flog fi
e aus demWagen. bliizfchtrellwar

fi
e die Trevpenftufetihinan.

..Alle Wetter!“ fagtefich Jack beluftigt.
will die Feftnngmit Sturm nehmen!“
Bor dem ernftehrwürdigenKellermeiftertnachte

dieMutige gleichwohlHalt. Ihm ihrebeidenkleinen
leerenHändepriifentirend.erklärte fi

e

ihm haftig:
..Ich habekeineBifitenkartebei mir. ,Es gilt eine
Ueberrmnpelung.Sind alle zu Haus? Ja? Die
ganzeFamilie? Dort in demZimmer? Wie herr
lich fichdas trifft!“
Die Entzücktewollte ohnetveiteresauf die Bi

bliothekzu. als Jack. der troß der peinlichenLage.

in der er fichbefand.mit Mühe das Lachenverbiß.
ihr plötzlichim Wege ftand.
Sie zucktezufammen.als fi

e

ihn erkannte.ward
rot und fthlugdie Augen nieder.
..Es fcheiut.“beganner refpektvoll.„ich habe

die Ehre. Mrs. Eagles vor mir zu fehen?“
Sie hob rafch und wie erfchrockenden Blick.

fenkteihn wiederundmurmelte.währendein kleines.
halb fchelmifches.halb traurigesLächelnihre Lippen
nmznckte:„Nun hält er mich gar nochfiir Mrs.
Eagles!“
..Sie find es nicht?“ fragte er erftaunt.
..LlclnJack!“ entgegnete fi

e

oorwurfsvoll. „wie
follte ic

h

wohl?“ Dabei hob fi
e dieWimpernwieder

und fah ihn mit ihren braunenSammetaugeti.über
die es fich wie ein feuchterSchleier legenwollte.

fo lieb und treuherzigan. daß ihm endlichwohl
ein Licht aufgehenmußte.
„Yiollnl" ftieß er anf einmal überlauthervor.

..Kleine Molly!“
Der feuchteSchleier in ihremAuge rollte fich

blißfchnellzu einer Thriine znfammen.die ihr iiber
die Wange lief. währendihr Mund glüclfeliganf
lachte:„Jacki Lieber Jackl Ich wußte es ja. daß
es Dir einfalleniviirde!“
..Niollht Kleine Mollh!“ wiederholteer. ihre

Hände zwifchenden feinen preffetid. ..Welch ein
blinderBiaultvurf bin ic
h

gewefen- der blindefte
auf demErdboden!Was mußtDu vonmir denken?“
„Ich denke.Jack. daß einemDialer die taufend

Gefichter.die er im Gedächtnismit fichherniuträgt.
nichtinnner alle gleichgegenwärtigfein können.“
..DeineAugen.Violin. habenmichdochdenganzen

Iiachmittagfchonverfolgt.“
..Wirklich?“rief>fieaufftrahlendenBlickes. „Du

haft Dir ganz in der Stille den Kopf fchon ein
bißchenzerbrometi? Wie mich das freut! Weißt
Du übrigens.“fetzte fi

e

fchalkhafthinzu. „ich hätte
Dich ihn Dir ruhig weiterzerbrechenlaffeu. Deinen
fliegenKopf. zu Hilfe iuäre ichDir nichtgekommen- nein. das hatte ich mir_feft vorgenommen.“ _
..Aha!“ lachteer. ..Die kleineBor-heit fteckt

alfo auchnochdarin? Ganz die alte Violin!“ Er
betrachtetefi

e vomScheitelbis zur Sohle mit warmer
Teilnahme in jedemZiegefeines lfübfclfetr.dunklen
Eteficlfts. ..Nite ein tneniggrößergeworden.“fuhr
er fort. ..und fchlankerund -“
..Leidernichtfchiiner.Jack.“ fiel fi

e
ihm leicht

errötendins Wort.
„Das that auchnichtmehrnötig.“ oerficlferteer.
..Vfuii“ fchaltfie. ..Jetzt machter mir Kom:

plimente. Früher war er ehrlicher.da hatte er
kurzwegentgegnet:Rein. Kleine. leidernichtb“
..Dornachzu fchließen.“meinteer lächelnd...muß

er friiher ein rechterGrobiangewefenfein. Freilich.
einemkleinenMädchengegenüberglaubt fich fo ein
junger Flegel alles erlaubenzu dürfen. Aber dic
Zeitenändernfich. aus kleinenMädchenwerdener
wachfeneDamen. die mit Refpekt behandeltfein
wollen.“
Er fagtedas leichthin. fi

e aber faßte es mit
beinaheerfchreckendemErnft auf. ..Soll das heißen.“
fragte fie. toähreirdihre Augen größerund dunkler
zu werdenfchieneu...daß Du mir jeßt bei jeder
GelegenheitausHöflichkeitetwasvorflunkerntvillft?“
..Nichtdoch.“ beeilteer fich. ihr zu verfichern.

..nur. daß ic
h

michnichtmehrgeradezuauf Grob
heitenverlegenwerde.“
..Auf Grobheiten.“erwiderte fi

e traurig. ..haft
Du Dich nie verlegt.nur dieWahrheithaftDu mir
immergefagt.“
„llnd das will ic

h

fortfeßen.“verfpracher.
..Wirklich?“. rief fie. fchonwieder mit einem

frohenAufleuchtender Lingen. ..Zaches wäreauch

..Sie

..re ,.7
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zu traurig. wennwir beide.die wir uns fo- gut
gekannthaben. in Zukunft Bhrafen mit einander

drechfelttwollten.“
..Haarftränbendivärees.“ ftinnnteer ihr heiteren

Tones bei. „uebrigens“ feßteer. fie fchalkltaftvon
der Seite anblittzelnd.hinzu. ..ob fich'swohl paßt.

daß ichfortfahre.eineerwachfetteVrinzeßvonWilden

hofen. knrzwegViolin zunennen.ich.demkeineBer

toattdtfcltaftein Uiecihtdazu gibt?“
Das verfetzteihr einenStich in dasHerz. „Da

haben wir's.“ dachte fi
e todunglücklich...er if
t

incht
mehr der alte Jack. oder wenn er der alte Jack
noch ift. fo bin ic

h

dochfür ihn diefelbettichtmehr.“
..Itnttii Was tneinftTu?“ erknndigteer fich

lächelnd.
„Du - mußt es tnachen.wieDu willft.“ fagte

fie leife.
„Lt“ rief er aus.

liebften beimalten.“
„IQ wirklich?" fragte fie bereits hoffnungs

frendiger. ..Ach.Jack. dannlaß 1msdoch in Gottes
Namen dabeibleiben! Es braucht ja nichtgeradezu
alles geopfertzn tverden.was in derKindheitfchön
gewefenift; ein paar Brofäntchendavondarf man

fich wohl hinüberretten in die fpäterenJahre.“
..Die Brofätttclten.um die es fichhier ltaudelt.

retten wir uns.“ nickteer vergnügt. ..So viel

fteht feft.“
..Ihm ift's nur fpaßhaft.“dachtefie. „Ein Glück

übrigens.daßerfichfeinenheiterenSinn bewahrthat.“
Laut fragtefie: ..Das Leben if

t innnergutgegen

Dich gewefen.Jack?“
..Ach. das erinnert mich.“ rief er in plötzlich

verändertemTon. ..Llr1ne.kleineViolin. was haft
Du iticlttalles duldennriiffenit'
Das warmeMitgefühl in feinemBlick brachte

ihr die Thrätteitin die Lingen. „Zach“ ftanmtelte
fie. ..ichhabeeinenliebenVater verloren!“

..Ich weiß es. Violin.“ nturntelteer. ihreHand
faffendund fauft ftreicltelicd.
„Einem“ fuhr fi

e

fchluchzendfort. „der mich
mehr liebteals fichfelber.“
Das wußte er beffer. Hätte der Mann feine

Tochtermehrgeliebtals fichfelber. fo hätteer feiner
vertoerflichenLeidenfchaftwohl entfagtum ihrettvilleic
und fi

e

ttichtals Bettlerin zurückgelaffen.Allein
er tticktetrotzdemzu ihrer Behauptung. ..Llrittes
Kind.“ dachteer. ..toenn fi

e es nur glaubt!“
Nach einerSekundeentzog fi

e

ihm fanft ihre
Hand, ..Berzejh. Jack!" bat fie. ihre Thränen
trockuend...und nun fag mir: Haft Du nur Gliiä
und Erfolg gehabtdie Jahre her?“
..Llch. Kleine.“ entgegneteer lächelnd. ..einen

Menfchetr. der in acht Jahren nur Glück gehabt
hätte. gibt's tvohl auf der Welt nicht. Nur Glück
und Erfolg - das wäre auchkeinemzn tvüufchen.
Der fchaffendeMenfcl) bedarf des Sporns. Mich
hat es markervorwärts geftacheltdie Jahre her.
ittiter meiner ariftokratifchenSippe hatte ic

h

als
.nünftler einen fchtverenStand und unter meinen
Bernfsgeuoffetcwieder als Ariftokrat. Das Wort
war für fi

e gleichbedeutendmit Dilettartt. So hatte

ic
h

dennnachder einenwie nachder andernSeite
ein fauer StückArbeit. demMaler Geltung zu ver
fclfaffetr. Und was den bloßen Menfcheit. Jack
Vernon. betrifft. anchdem ift's fo leichtnichtge
worden. Er hat feineSünden teuer zu bezahlen
gehabtnnd feine_ Dntnmheitettfaft nochteurer.“
Er hatte in heiteremTon gefprochen.bei den

letztenWorten aber flog ein Schattenüber feine
Züge. feineVrauen runzeltenfich leicht.
..Nun denkter an Lucie Leclerq.“ fagte fich

Marie. ..Llrmer Jack!“ Laut fragte fie: ..Doch
nun if

t alles gut. nichttvahr?“
..Für den Jiiotnent. ja. Allein Schwierigkeiten

werdenfich fchonwiedereinftelleit.und wenn fi
e

kontmetc.werde ic
h

wütenund fi
e

zumTeufel toün
fehen.wenn fi

e aberüberwundenfind. werde ic
h

der
Vorfehnng danken. die fi

e mir tiicht erfpart hat.
So gehtwir's innner.nnd fo ift's anchganz in der
Ordnung. Wäre das LebenkeinKampf. ic

h

würde
den Tod verziehen.“
Er fprachs. fah dieBetonnderttttg.die ihmaus

ihren Actgenentgegenleuchtete.lachteund meinte:
„Das wäretlachgeradeübergenngvonmeinemlieben
Ich. Es if

t

ratfam. das Thema möglichftwenig
zu berühren. toeil es ttänclich.leiderGottes. uner

..Ich bleibe natürlicham

Weber c,Land und Week, Yeutlche .hllutlrirte Zeitung.

fchöpflichift. lind nnn- wie wäre es. tvennwir ' ..weißtDu noch.wie wir in Tante Janes Gobeliit
uns endlichderunglücklichenerbarmteic.die dort in

der Bibliothekauf glühendenZiohleitderErwartung
fitzen? Konnn. wir laffenDia) anmelden!- Mar
fhaml“
..Nicht anmelden.“bat fie. ..Jack. das verdirbt

die ileberrafchtntg.“
„Im Gegenteil.“ verficherteer mit einem

Scheltnenblick.„es verdoppeltfie. Du follft fehen.
m Marfhcttrti“
Der Llngernfene.der die Zeit über im dunklen

Hintergrundder Halle Blindheit und Taubheit ge
heuchelthatte.trat jetzteiligft hervor.
..Die Thür aufgeworfen.Piarfhatn.“ befahlJack. .

..fo weit wie tnöglich.und dannmit lauterStimme
gemeldet: .Ihre DurchlanchtVrinzeß Marie von
Wildenhofetci* “

Er hattevonBerufs wegenfchonmanchenftolzen
?lautenhervorpofaunt.derguteMarfham. aber noch
nie tvar ihm der einerBrinzeffitc in die Kehle ge
kommen. Er wagte es auch vorerft noch kamn.
feinengehorfatnenDienerohrenzu trauen; Jack fah
fichgenötigt.ihm auf feinenflehendenBlickhin den
Titel nebftOiatitenanhättgfelzu wiederholen.Dann
aber erwies er fichder Aufgabegewachfen.
Feier-lichenSchrittestrat er vor. tveit in ihren

Angeln ließ er die Thür znrückfcltwittgettund rief.
daß die Wändedröhnten:
..Ihre DnrchlauchtBrinzeß -“
Der dentfcheNanceward unter feinerBriten

zungezu einemgräßlichenLatttgettietigfel.dochder x

Titel allein genügteauch fchon. nm Lord Garfton
und die fätntlicheuanderenförmlichvonihrenSitzen
emporzttfclmellen.Vrinzeffinnengibt es in England
nur in der königlichenFantilie. man tvar deshalb

in Demut auf einenaheLlnverwatidteder ehrwür
digenViktoria gefaßt,
Zack cntterdrjicktemit Mühe feine Heiterkeit.

..Wie devotPittlord feinenfteifenRückenkrümntt.“
dachteer. ..und ein Höfling. ein Schnmrotzer.ein
Speichellecker if

t er dochtticht. I Gott bewahre!
SolchemGelichtergeftatteter ja nichteinmal. daß
es zu Fuß. zu Vferd oderznWagen feinenGrund
und Boden betritt.“
Marie hingegenward von der Senfatioti. die

ihr Erfcheineuverurfachte.peinlichberührt.
..Da/t fagte fi

e verlegenauflachend...daskommt
von dem dummenAnmelden. Nun glauben fi

e

Wunder. wen fi
e

zu fehenbekommen!Onkel -
Tante! fetzteuchrafchwiederhin! Ich bin es ja

nur. eureJiichte Platte.“
Und wie fi

e nun in ihrer einfachnatürlichen
Weife von einemzum andern lief. lterzlicheBe
grüßungstoorteftannnelnd.Händefaffendunddrüekend.
kamman von feiner fprachlofetiUeberrafchungall
mälichwiederzu fich.
Bihlords gekrümmterRückertfteiftefich. aber die

Debatten in feiner Miene wich doch tticht ganz.
Statt einerköniglichenwar esnur eineVrinzeß aus
kleinemfürftlicltettHaufe. derenBefnchmanempfing.
aber klein oderccicht.dies,Hauswar itralt. undanf
die verwandtfchaftlicheVerbindungmit ihm konnte
man ftolz fein. Mhlord fprachgernundmit größter
Hochaehtungvon feinemBetter. demFürften von
Wildenhofen; die .Hochachtungfreilichgalt weniger
demMann. der ihm ziemlichfremdgebliebenwar.
als deffenTitel.
Den Titel wußteer. wußtefeineganzeFamilie

nun auchanMarien zu fchätzen.Es fiel keinervon
denDanten ein. fich in Gegenwartdiefes Gaftes
weiterzu befcltäftigen.Die Händeruhtenim Schoß.
im fteifenZirkel um die jungeLluverwatcdteherum
grnppirt faß man da und hing mit Höflichkeitan
ihren Lippen. Jedes ihrer in der Freude des
WiederfehensherborgefprudeltenWorte ward ernft
aufgenommenund mit Wichtigkeitbehandelt.ein
frohesEcho aber tvecktekeines. So gerietdennihr
Redeflußbald ins Stöcken.es ward Biarien wehnm
das Herz. und wiihrendman ihr Vhrafeit vor

drechfelte.betrachtete fi
e

nacheinanderdiedreiEdu
finen und dachte:..Wie ift's nur möglich? Wir
habendochals Kinder zufammengefpielt- Mabel
wenigftenswar faft immernochmit dabei.undnun
fitztatnh fi

e da undfiehtmichan. als käme ic
h

vom
Mond herunter!“

*

„Piabeh“ wandte fi
e

fichplößlichmit fehnlichem
Gefichtsattsdrttck.in faft flehendemTon an diefe.
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zimmerDornröschenattffültrteit?Du. die größefte.
warft Doruröschetc.lagft auf demVaradebettund
fchliefft. Ich. die kleiufte. aber war der Brinz.
follte Dich toachkiiffettund konnte- ha. ha. hal- trotzdem ich mich auf die Zeltenfpißetiftellte.
DeinenMund nichterreichen!“
Nein. Dornröschenhatte diefesErlebnis total

verfchlafeu. fi
e geftandesmit lächelndectiBedauernein.

ViarietcsenttäufchterBlick flog zn Zacklünüber,
..Du warft rcicl-.tdabei.“ fagte fie.
..Jiein.“ beftiiticrteer lächelnd...ichhabees nnr

vomHörenfagen.daßdemkleinenVrinzetteinSchemel
ttntergefcltobentvurde. von dem er dann zum all
gemeinenGauditnnhernnterpcn-zelte.“
..Im ja. fo tvar's.“ rückte fi

e

erfreut. ..Es find

ja nur Thorheitett.das weiß ich. dochticöchte ic
h

fi
e

aus meinerErinnerung nichttniffeic- um keinen
Vreis.“ Damit ftand fie' anf. „Ich darf den
Wagennichtlängerwartenlaffen.“ fagtefie. „Nach
EourtetcahHollow follte er michfahren.vonGarfton
war gar nichtdie Rede. Da ic

h

aber Tante Jane
nichtzu Haufetraf. bin ic

h

ganz verftohlenzu euch
ein bißchenhereingefchlüpft.“
..Du bift beiMr. Tollemacltevon RedHill auf

Befnch?“ fragte hier Miß Delville. der plötzlichdie

rätfelltaftebordeauxroteLivree ei11fiel,
„Mr, Tollemahe?“ wiederholteMarie kopf

fchüttclitd. ..Von dem habe ic
h

in meinemLeben

nicht gehört. Nein. ic
h

bin bei Mrs. Eagles in

Elhffe Court.“
Jui Begriff. fich von der Dame des Haufes zn

verabfchieden.fagte fi
e dies. alleinvor demverftörten

Blick. der fi
e

traf. fankihreausgeftreckteHandherab.
und wie fi

e nundas AugedurchdenKreis fchweifen
ließ. begegnete fi

e überallfprachlofentEntfetzeti.Sie
ttahtnes in ihrer Llhunttgslofigkeitfür ftarres Er

ftannenund meintelächelnd:
..Bon der Bekanntfhaft ließet ihr euchnichts

träumen.wie es fcheiut? Nun. aufrichtiggeftanden.
vor ein paarMonatenträumtemir nochfelbernicht
davon. Das hatfichalles in Nizza ivunderbarfchnell
gemacht.“
Dann fing fi

e wiederan. ihre kleineHand zum
Abfchieddarznbieten...Lebt toohl. Tante - Elifa- Lilian.“ fagtefie. ..Lebwohl. meinealteMabel!
Soll ic
h

Dir einmal beweifen.daß ic
h

gewachfen
bin? Ja? Nun. da haft Du einenKuß."
Sich auf die Zehenfpißeitftellend. berührte fi

e

mit ihremweichenViund die Lippen der tthlegttca

tifchenSchönheit. und dann tvaudte fi
e

fich dem

Hausherrnzu. Die Wortlofigkeitder Damen hatte
ihr weiternichtzu denkengegeben.vor demGefichts
ausdruckdes Oheincsaber ftand fi

e

verdntzt. Sie

hatte nie Urfachegehabt. fich vor demThraunen
von Garfton Hall zu fürchten. ihr oder beffer
ihrem Titel tvar er fchon in ihren Kinderjahren
innner refpekwollbegegnet.deshalberkundigte fi

e

fich
jetztauchnur mit einemverwundertenLächeln:
„Was haft Du. Onkel? Du fiehft mich ja fo

fonderbaran."
Der Lord nmßteein paarmalzumSprechenan

fetzen.bevorer mit heifererStimme die Frage her
verbrachte:
„Weiß der Fürft. wo Du Dich aufhältft?“
..Aber itatürlich. Ottkel.“ antivortete fi

e

heiter.
..Du glanbftwohl gar. ic

h

fe
i

ihm durchgebrannt?“
..llnerhört!“ Weiter gab der Lord keinWort

von fich. aber wenn er bis jetztwie zur Salzfäule
erftarrt dageftandenhatte. nnn faul er. unter der

WuchteinesSchickfalsfcltlagesznfamrttettkitickettd.in

feinenSeffel.
Marie blickte in grenzenloferVerwunderungvon

ihm auf Jack. ..Erkläre mir das einmal!“ forderte
ihn ihr Auge auf. ?ils Jack ftummblieb. fagte

fi
e kopffchüttelnd:

„Dutch ic
h

verfteheDich tticht.“
..Eine- Vrinzeß- von- WildenhofetiGaft

einerMrs. Eagles!“
Die Verachtung.mit der dies heransgeftoßetc

wurde. kam ganz auf Rechnungder letztgenannten
Dame. Marie aber bezoges auf fich felber. Das
heißeBlut flannnteihr in die Stirn. fi

e

hob den
Kopf fehr hoch.
..Eine Vrinzeß von Wildenhofen. die nicht zn

ftolz ift. eineGaftfreuttdfchaftanzunehmen.die fi
e

in ihrer Llrtnut nie wird erwidernkönnen.foll das



"Yorn Yerfiner Nünftferinncnfeft.

JiaäypbowgcaphijaycxlLluinahnlulvonZaum'KciqcldorfiinBerlin.
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heißen- nicht wahr. Onkel?" fragte fie. „Da
kannft Du Dich übrigens beruhigen. Nicht als

Gaft bin ic
h

in Elhffe Eonrt. fondernals Gefell
fchafterin.“
Diefe Eröffnung benahttifelbft Jack momentan

denAtem. dieWirkungaber. die fi
e auf die iibrigen

Anwefendetthatte. if
t mit Worten nur fchtverzu

befchreiben.Ladt]Garfton hafchtenacheinerStüße.
nm fichvor demFallen zu bewahren.Miß Lilian

fchwanktewie ein Rohr im Winde. Mabel fank in

ihrenSeffel hin. daß er krachte.Miß Delbille ftand
zwar fteif wie eine Holzvupve. aber die Augen
quollenihr aus demGefichtvor Entfeßen, Grüß
licljereswar ihremRang- undFamilienftolzim Leben

nichtgebotenworden.
Den Damen kehrteMarie den Rücken. fi

e

fah
nur denOnkel. Diefem hatteihreErklärunggleich

fam einenStoß nachvorwärts verfeßt.Er faß jeßt'

fteil aufrecht in feinemStuhl. mit denHändenfeit
wärts die Lehnen umklannnernd.den frierenBlick

auf fi
e geheftet.denMund abwechfelndöffnendund

fchließend.wie ein Fifch. der nachLuft fchnapvt.

Daß er an dem Worte „Gefellfcljafterin“würgte.
konnte fi

e

nichtahnen;wunderlicl)kamer ihr freilich
vor. aber fi

e

dachte: „Ein wenig fonderbar if
t er

ja immer gewefen.“und weil fi
e Eile hatte. fich

auchnochgekränktfühlte. fagtefie. ihmeinenrafchen
Abfchiedsgrußnickend:„Adieu. Onkel! Ich muß
jetztwirklich fort!“
Bevor er nochZeit gehabthatte.auf feineFüße

zu kommen.war fi
e an ihm vorüberundzur Thür

hinaus. In der Halle ftehenbleibend. wandte fie

fichan Jack. der ihr gefolgtwar.
„AnftändigeGefinnungenfcheinter mir nicht

zuzntrauen. der Onkel.“ bemerkte fi
e mit einem

leifenBeben im Ton. ..Wie darf er glauben.daß

ic
h

Almofen annehmenwiirde von einer Fremden?
Aber - bahl Es ift ziemlichgleichgiltig. was
anderevonuns denken.“fetztefie. fichfelbertröftend.
hinzu. „tvenn wir es dem eigenenGewiffen nur

rechtmachen- nichtwahr. Jack?“
„Ja, Ptollh.“ antworteteer ernft.
Dann fchritten fi

e

ftunnnnebeneinanderdurch
die Halle. Bevor er ihr aber dieHausthür öffnete.
ftieß er rafcherft nochdie Frage hervor. die ihm
anf denLippen brannte:
..Bift Du gern in Clnffe Court. Molly?“

„Wir find erft gefternangekommen.Jack.“ ent
gegnetefie. ..Alles if

t mir nochfremd.“
..Das heißtdochnur derOrt. nichtdieMenfchen?

“

..Die Ptenfcljenleiderauch.“ feufztefie. „Ich
bin eben zu dumm und zu fchwerfällig. Wenn
jemandgut gegenmichift. fo muß ic

h

erft genau

wiffen. warum.bevorichihn liebdafürhabenkann.“
„So kenne ic

h

Dich gar nicht.“ fagteer kopf

fchiittelnd.
..So bin ic

h

jeßtaber.“ fenfzte fi
e wieder. „Und.

Jack.“ - hier ftieg ihr das Blut in die Wangen- „ich prahle da ebenmit meinemGewiffen.und
daß ic

h

es fo rechtbefriedige.darf ic
h

dochkaum b
e

haupten. Mrs. Eagles if
t gar zu rückfickjtsvoll.

fiehftDu. fi
e gibt mir nicht genugzu thun. Ich

habemitunter- nein. fehr oft habe ich das Ge
fühl. daß ic

h

das Brot. das ic
h

effe.nichtverdiene.

“

„Das if
t Selbftquälerei.Molly. WennDu das.

was Du thnft. der- Dame nur zuDank machft.“
„Jack - und wenn ich gar nichts thäte. ihr

wäre es dochzu Dank. Das if
t ja geradedasUn

glück!“
„Diefes Unglück.“fpracher lächelnd...würde ic

h

michben-iühen.mit Würde zu tragen.“
„Ia. Du kannftfcherzen.“meinte fie betrübt.

„Du verftehftebennicht
-“

..Ich bin furchtbarfchwervonBegriffen.da haft

'

Du recht.“fiel er ihr heiterins Wort. „Obgleich
mir im Laufe desNachmittagswiederholtmitgeteilt
wurde. daß Mrs. Eagles fich aus der Fremdeeine

Brinzeffitt mit heimgebrachthabe. und obgleich ic
h

Dich aus Mrs. Eagles' Wagen fteigenfah. ward
niir dochfoeben in derBibliothekerft klar. daßDu
diefeVrinzeffitrfeinmiiffeft. So viel Zeit gebrauche
ich. um zwei Gedankenzu verbinden.“
Sie hattenur ein halbesLächelnfür diefeMit

teilung. Stumm ließ fi
e

fichvon ihmdieHattsthür
öffnen und fich in denWagen heben, Erft als er

ihr dieHand zumAbfchiedbot. war fi
e wiederganz
bei ihm mit ihren Gedanken.

„Inch“ fagte fi
e mit einemhellenLeuchtenim

Blick. ..was für einGlück if
t es doch.daßDu mich

nichtganz vergeffenhatteftt“
„Atolltx als ob das möglichgewefenwäre!“
„Unten am Strände hattees dochfaft denAn

fcljein.da wurdeich fchonganzverzagt. Ein füßes.
kleinesDing übrigens.Deine llti. Grüße fi

e

herz
lich von mir-und - Jack! Mabel ift fehr fchön
geworden.nichtwahr?“
„Sehr.“ beftätigteer. ihr freundlich in dieAugen

fehend,
..Das finde ic

h

auch. Undnun. lebwohl. Jack!
Llnf baldigesWiederfehen!“
Ein warmerHändedruck.dann rolltederWagen

davon. (Fortfetzungfolgt.)

Gin Künftlerinnenfeft in Berlin.
(HiezudieAbbildungenSeite332.)

mEingangdesgroßenBerlinerKonzert-undBalllokales.
derPhilharmonie.drängtficheineScharNeugieriger.

nnterdermanaußerderüblichenStraßenjugendbefonders
vieleHerrenbemerkt.Wie kommtdas? BondemFefte.
dasheutehier ftattfindet. if

t das ftärkereGefchlechtaus
gefchloffen;nunwill eswenigftensdraußeneinZipfelchen
vondembuntenAllerleidesFrauenreizeserhafchen.tvelcher
fichdrinnen in denSälenvoll entfaltet.
Der Vereinder BerlinerKünftlerinneitund Kultfi
freundinnengibt an diefemAbendfeinenKoftümball;es
vergnügenfichTaufendevonDamen in denweitenRäumen
derPhilharmonieganzohnedieMitwirkungderMänner
welt. Das if

t derStolz dieferFeftevonaltersher;und

fi
e

dürfenauchaufdieStimmungüberfprudelnder.harm
loferLuftigkeitftolzfein. welche zu erregenihnenbisher
ftetsgelang.DerausgelaffeneTon.dasfröhlicheSichgeheu
laffen.das tingenirteErfctjeinenin Männertrachtoder in

toller.gewagterKarikaturtoürdetiichtmehrmöglichfein.
fobalddieDamentiichtunterfichwären. Oderdieharm
lofeLnftigkeitmachtederKoketterieund demRaffinement
Blaß undverlöre fo ihreEigenart.
Die BerlinerKünftlerinnenfeftefindennur alle zwei
Jahre ftatt. Bei demKoftümballevon1894 hattenfich.
trotzdesBerbotes.einigeHerreneingefchlicheti.Als der
ungeheureFrevelentdecktwurde.triebmandieUnglücklichen
zumHeiligtumhinaus;nichteinmaldieMäntel durften

fi
e in derGarderobeanlegen.fonderntunßten in Clown

tracht.wie fi
e dawaren.ins Schneegeftöberundunterdie

fpottendeStraßenjugetidhinaus. Um dasEiufchninggeln
nnternehmenderBrüderoderBetternzuvermeiden.war in
diefemJahre dasErlangenderEintrittskartenmitbefan
derenSchwierigkeitenverbunden.DerZiveckwurdedenn
aucherreicht.
Was wir heutezu fchanenbekommen.if

t einJahrmarkt
zuAlt-Berlinanno ciomini1800 zumBeftenderKaffe
fürlöblicheStipendien.eineFeftivitätvonehrbarenMatroneit
undfittfamenJungfern. Sintemalennnd alldieweilgar
ntänniglicheAbgefandtefremderLändernndHofhaltungen.
annochberühmteReifendeund fonftigeKomediimit ihren
artigenJnventionenund Ergößlichkeitenallbereitihr Er
fcheiuenzugefagt.dürfemanfichKitrßweilverfprechett.So
befagtedieEinladung,
In derMitte desSaalesbefindetficheinTurm. in

denjedergeftecktwird.dernichtOrdrepariret.Dort kam
pireter beiWafferundBrot. bis er fichkalmiretoderfich
durcheinengutenGrofchenloskaufet.Jahrmarktsbitdeti
fchließenfichandiefenTurmundumgebendieSeitenwände
desSaales. AufdemBühnenpodiuitiandereinenSchmal
wandftehtmanhintergrünenBüfcheneineStraßevon
cIllt-Itzerlin.bunteWimpelziehenfichvondenLogenzudem
Turmhinüber.
Es if

t

achtUhr. dieZeitdesFeftbeginties.undfchon
vermagmanfichimSaalenurmitNtüheBahnzubrechen.
Heuteläßtmanfichnichtblafirtund gleichgiltigZeitwie
beianderenFefteit.fondernkommtmitgroßerPünktlichkeit.

ja Ungeduld.dieBerlenmdungLügenftrafend.daßDamen
niepünktlichzu feinvermögen.
Das Gewimmelim Saale. das Schwirren fo vieler
hellen.lnftigenStimmen.welchesoft dieMufikübertönt.
machtuns anfangsganzwirr; dannabergewöhnenwir
unsdaranundthnnvergnügtmit. Wir rufenjedenan.
derunsauffällt.wirklopfenkameradfchaftlichaufdieSchulter.
wir teilenBüffeundUmarmungenaus.wieeshierSitte
ift. auchunterFremden.Bedingung if

t

nur. daß man
einandergefällt. BorftellenunddergleichenUiequifitenge
tnifchterGefelligteitkenntman hier. woFrauenAllein
herrfcljerfind.nicht.
Wohl die MehrzahlderDamen if

t in Niännertracht
gekommen.wie meiftbei diefenFeften. Erfteus if

t das
Koftümleichtzu erlangen.vonBrüdernoderBetternohne
Koften zu bergen.nnddannreiztesFrauen. einmalden
Btann zu fpieleti.Undwievirtuosthnn fi

e das! Wir
beobachteneinenlangenGrenadierausfriederizianifcherZeit.
dermit feinerhohenBlechmützeüberallehinwegragt.Kein
hübfcljesMädchenläßtervorbeigehen.ohnedemjungenDing

in die Backenzu kneifeu. fo daß feine„Gemahlin“.eine

.W21

ftattlicheRokokodame.in derenGegenwartallediefeAus
fchreilungengefchehen.wohlhätteeiferfücljtigwerdenkönnen.
DamenderhöchfteuAriftokratiebergenhierihrezier
liche.fchlankeGeftalt in Nititmertracht.Schade.daßunfereu
Nicilertizu fehenverwehrtift. wievielSchönheitundAr'
mutauchim kaltenNordenzu findenfind.fobaldmannur

in dieNähederKreifekommt.welchefichfonftfprödeab
fchließen.Daß dieBerlinerKünfterinnenfaftvollzähligan
diefenKoftümfeftenteilnehmen.if

t felbftverftändlich;alleinihren
ReizerhaltendieBälledurchdaszwanglofeuntereinander
aller Stände, ?liebender Geburts-nnd Geldariftokratin
findetmandieumdenErwerbringendeKunfthandwerkerin.
dieLehrerin.dieSchriftftellerin;nebenernftenBorkämpferin
nen für dieFrauenfrage.wie HeleneLange.fieht man
WeltfinderundLuxus-damen.derenNamenniemandaußer
halbderSalonskennt.UndtiichtnuralleStändeundRich
tungenfindfür diefeneinenAbendfröhlichvereint.fondern
auchalleAltersftnfen;dieFrauvonfechzigträgtebenfoluftig
diealtberlinifcheTrachtwiedasMädchenvonfechzehnJahren.
Die Idee desheutigenFeftes if

t darumnocheinebe
fondersglückliche.weil fi

e einStückheimifcherVergangenheit
wiederzumLebenerweckteunddieKoftüme.oftFamilien
erbftücke.faftausnahmslosechtfind. Wie entzückendfieht
dieEnkelinoderUrenkelin in demKöniginLuifekleideder
Großmamaaus. wie drollig in Frackund.ftniehofendes
Großpapas.deffengravitätifcheArt nndmit franzöfifcheit
BrockengefpickteSprechweifefi

e - fo mühfames auch ift- denganzenAbendübernachahmt.Dort dieanmutige
Empiredameif

t die BildhauerinLilli Finzelberg. jener
Grenadier.dermir anvertraut.AntonvonWernerhabe
ihmfeinKoftümgeborgtundes fe

i
fo echt.ganzfurchtbar

echt. if
t diejungeGemahlineineshohenOffizier?,

AuchGefaudtefremderLänderhabenficheingefunden:
Türken.Italiener.Ehinefen.Norweger.Selbftverftändlic-.h
fehlenwederderimmergefchäftigeAmornochderSchorn
fteinfeger.derSchufterjunge.dasWickeltind.ebenfowenig
diewahrfageudenGaukler.Zigeuner.fahrendenSchüler.
AuchClownstreibenihr tolles.übermütigesWefeti.
Da fißen fi

e wieSpatzenauf einemTelephoudraht-
weintmanhier von fo modernenDingenredendarf-
anfgereihtaufderBrüftutigeinerLoge.diezierlichenFüße
übereinandergefchlageu.einerimmerreizenderals der
andere.trotzderentftellendenSchminke.
Jeßt entftehteineArt Ruhe in demGefchwirr.freilich
nur eineArt Ruhe; auf derBühnefpielt fichderTanz
derVoftilloiteundfittfamenJungfernab. eineQnadrille
imStile von1800. Ein anmutigesBild nachdemandern
formirendieBaare; dieBoftillone in Kniehofen.dunkel
blauemFrackmitorangeAuffchlägenundfchwarzeitiDrei
mafter.dieJnngfern in fchlichten.fußfreieti.weißenKleidern.
tvelcheein gelbesoderblauesSeideubanddichtunterder
Bruftgürtet,
Nachdemwir eineWeile zugefchaut.fchlendernwir
weiter. Wir trinkenbei denEhinefeneineTaffe Thee.
effenKirchen in derBude..ZurfidelenBreßel“.laffen1ms
von denZigeuner-nwahrfagenund bei der Kräuterliefel
(einerBerlinerSchriftftellerin)eineGlückshandfcheuken,
Da unsdieErzeugniffederfidelenBretzelZahnfchmerzeit
verurfacljt.fmhenwir nnfereZufluchtbei demgefchickten
Bader (die bekannteMalerin und NadireriitHildegard
Lehnert). In der BudediefesHeilkünftlerswird das
Möglichennd Umnöglichegeleiftet-* vom fchmerzlofen
AusziehenwiderhaarigerZähnemit oderohneKieferbis
zu Sonnen-nndNiondbädernmitMnfikbegleitung.Auch
find hier Hühneraugenmonocle.für jedenzu drückendeti
Augenblickpaffend.zu kaufen.
NebenanlocktunseineBtumienbttde.obwohldieAermfteu
etwasheruutergekontnten.durchdasplain-air altmodifch
geworden.ansfehen.Ein nnfanfterBuff fchreckttutsaus
unfererBetrachtunganf. Ein Bär ift'smitfeinemFührer.
WahrlicheineHeldenthat.dieganzeNachthindurchbeider
tropifcheitHitzeim Saale in dieferBärenhantzu ftecken.
Undnun ertönenbekannteKlänge: „Als ic

h
nochim

Flügeltleide.“Auf der BühnetanzenachtVaare ein
Btenuet.einesderanmutigftenunterderKurzweildesFeftes.
dannflntetderbunteStromioeiter.weiterertönenIauchzen
undLachen. o. vontee-unten.

aus der neu aufgedcclitengate d
e
t

belt(

ni Domi-en.
(HiezudieAbbildungenSeite336und337.)

afteude.lärmendeGefchäftigkeitimHafenvonNeapel.
lärmendesTreiben in denFifcljerdörfertttätig-sder

KüftedesblauenGolfesam FußedesBefnv.auf den!

BahnhofvonTorreAnnunziataGefchreinndGekreifcbd"

Fremdenführer.BferdejutigenunddesbettelndenGefmdels.
imGafthauszuPompejiGefchwähundGelächter.unddann
plötzlichnachderreichenFülledeslautenitalienifchenLebens
tiefe.ruhigeStille. wennderFuß dieBortadellaMarina
durchfcljrittenhat: dieToteuftadtliegt in fchweigender.laut

lofer Einfamkeitinmittender tofendeuGegcmva-rt..und
dochnichtdasherzbeklenntietideGefühlfroftigerFeleklltbkkll
dasfonftwohl in unsauffteigt.wennwir unsdemBet

mächtnisvergangenerZeitengegenüberfehen.:Derhelle

HimmelunddielachendegoldeneSonne. j
a felbltderal"
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Biärchenberg,mitdertueißenWolkeiiberdemGipfelj der

in fchönerUnfchuldauffteigt,als hätteer ttieJantttterund
Tod übereinbliihendesStückErdegeltracht,dieLandfchaft

in all ihrerHerrlichkeitlaffettkeinekaltettSchauerauf
kommen.Es iftf als wetntauchnoch in denTrümmern
derGeiftjenerfeligettZeittoohttte,dadieBienfchettnctch
ihremEbenbildeeitte fo luftigeGöttergefellfchctftfchufen.
Attcl)durchdieTotenftctdtwehtesnochtvieeinReitantiker
Lebensfreude.
Da grüßendiePlanern, in deneneinftfroheMenfchett
lebtetttntdliebten,und mantttagesnichtglauben*daß
tnehrdennathtzehnhuttdertJahre dahingingen-feit der
LavaregenanjenenuttfeligenNooembertagettdesJahres79
ihreHeimatbegrnb,Langehat fi

e

verfchilttetgelegen,bis

in derZlliittedesvorigenSäkulutttsderAnfangtttitAlts
grabttngengemachtwttrde. Seitdem if

t die Stadt ftetig
ausdenTrümmernaufgedecktworden.undbefondersjetzt,
da die RegierungdesgeeintenKönigreichsdie Arbeiten
fördertfbringtjedesJahr neue.erfreulicheFunde. Der
oerdienftnolleLeiter des llnternehmetts-BrofefjorJofef
Fiorelli- if

t als hochbetagterGreis füngftdahingegctngem
aberfeineSchülerfittdunabläffigamWerthttttdnnterihnen
befottdersderJngeniettrCozzi. Jhm verdankenwir anch
denneueftettErfolgderVlacbgrctbuttgett.
Man hateinHausfreigelegt-daszudenbedeutendftett
gehört,diewir bisher in Botnpejikettnett:dieCafa dei
Betti. Die Familiegehörtezn deneritettderStadt, ihre
Mitgliederbewarbenfichum die höchftettStellen in der
Verwaltung,ttnd fi

e warettficberLeute-diezu lebettund
denWert einesangenehmenHeims ztt fchäßetttvußtett.,

Das ttntfattgreieheGebäudebedeckteineganzeiuZulo.,oderf

wie man hetttefagenwiirde,ein ganzesStadtviertel.
UnfereKenntnisdesantikenVrivatlebensltereicltertestticlftf
dennfeineAnlagettnterfcheidetfichnichtvonderauchfottft

iu Botnpejiiiblichen.Um fo wichtigeraber if
t dieAlts

beuteanWerkenderbildettdettKtinfte.Befondersdiezahl
reichenWandgentiildefittd fo guterhaltenwiewenigefottft.
AuchStatuettenfittdenfich in großerMenge,dochfittd
die toertnollftenStückefichernichtmehrdarunter.Muß f

. Hllllrbktlljalles insMttfeutttgebrachtjteils in dasgroße;tnandochimmerbedenken,daßdieBürger,vonErdbeben
und argenJlatttrereigniffettgewarnt.mitKind ttttdKegel
ttndihrerbeftenHabegeflohenwaren-ehedasVerderbett
iiberdieStadthereinbrach.DieWattdgetnäldekonnten fi

e
;

tticljtmitfchleppen.ttnd fo find fi
e derNachweltgeblieben,

DurchdasfcbmaleBeftibttlum,deffenWändemitallerhand
uaiv-fittnlichettDarftellttngettgefchmücktwaren.damitkein
etwavorübergehenderFeinddenaberglättltifchettBewohnern
tnitböfentBlickfchlimtttenTorkanthttnkotutte.gelangtntan

in dasIltrintn,denSalott. Ju derLyiittedesBodens ift das
Beckeneingelaffettjin dentdasRegenwafferaufgefangenwurde.»

HierocrfantttteltefichtagsüberdieFantiliehhierplauderten
dieFrauen,tolltettdieKittder.DenndasLebendesBianues
jpieltefichttteiflaußerhalbdesHaufesab: aufdem"FZ-drumh
aufderStraße, An denbeidenLcingsfeitettdesAtriutns
liegettoerfclfiedetteauffallendkleineZimmer.Sie geniigtett
aberihremZweck,denn fi

e dientenalleittzutttSchlafen.
Hier befindenfichauchdasSacrariutn,derBetraumhund,
damitdertnaterielleBkettfchnebendentethifctfettja ttichtztt
kurzkomme,die,flache
An dasAtriumfchließtfichderfchöttfteTeil desHattfes
aufdasBeriftilitttttrdervon einerSäulenhctlleuntgebetteg

*

Garten.UttfereAbbildungbringtdreiAltfithtettoouihm.
Die einezeigtihn zurZeitderAusgrabung-tvährenddie
beidenanderendie Rekonftrttktiottveranfcitctttlichett.Sie
dürfteziemlichnatttrgelreufein, dennfelbftfür dieForm
derBeetehatinandeutlicheSpurettgefnndenfundRofett
ttttdMargheritettwerdenwohl zudesBlinittsZeitendort
ebettfogerngefehenwordenfeinwie heutebei tuts. Jin .

GartenftehetttteunBiarntorftatttettettattftnartttornettSockelnF
aucheinpaarDoppelbiiftettattfMarmorfättlett.Einediefer
cBiiftettfittdetfichattf ttnferetttBilde.
AuffctffttttcfderGefichtermachtestvahrfcheittlich-daftes fich
tttttPorträts handelt. 'MehrereBiartnorbeckenundvier
Bkartnortifcbe,aufChintärettruheudjfindebenfallsvorhanden.
ZubeidenSeitendesBeriftilitttnsliegt j

e einEtupfaugs-:

zimmer. Sie find befoudersdurchlutalerifchenSchmuck
bevorzugt.Mag tnattauchattnehmen,daß diejeLlitder
vonVrooinzhattdwerkernherrühren- fo if

t dochnichtails
gefchloffett.daßreicheLeutefich.fiüttftlercutsRomkommen
ließett. Pompejiwar damals,als das Bieer nochbis
unterfeineMauernfpülte,eittewohlhabendeHandelsftadt,»

undmitNomhatteestnattcherleiBeziehungen.Gall esdoch
wegenfeinerherrlichenLageals eittebeliebteSouunerfrifclte
derGroßftcidler, in der unteranderettCiceroeineBilla
bejaß. DochwenttdieWerfendes.ktiinftlersauchitttnter
unbekanntbleibenwirdj fo zeigtihn dochfeinWerkals
einen:llictnnvonKönnenundGefchmack.Je dreiAiättde
derEtnpfangszitttttterfindntttornatnentalenDarftellttttcten
gefcbntilckt,in derettMitte ficheinetwaattctdratntetergroßes
Gemäldeltefittdet.UttfereTafelzeigteinenTeil ctttseiner
folchenWand. Es if

t anzunehmen,daßdie"Ilnsftctttttttg
dieferRattntean Brachtder tbiblteldenBialereientticltt,

nachgeftandenhat, Aberttakiirlichif
t dashölzerneGerät

dentFetterzumOpfergefallen.
Nichtminderttrcichtigif
t

auchdasgeräumigeTriclinittm
das Speifezimttter,bildtterifchgefchtniickt.Kein Bluttder-,

denn(sffenttndTrinkenwarendentRömerderKaiferzeit

f ficherebettfodasJntereffederArchäologenwieder

in einemüppigenRaumnur gewinnenkann.das habett
ficherauchdie gutenBettler gewttßt.Ein Fries von
wirklichfeinemGefchtttacklauft an denWändendiefes
Zittttttersetttlang,Er ftelllScenenausdentAlltagsleben
dar,diehandelndenVerfonettaberfindAtnoretten.Das

if
t

zwar für PompejinichtgeradeetwasganzNeues,es
eutiprichtvielmehrdemGefehtnackderZeit, aberdieDar
ftellttng if

t

dochfrifcljerttndttatlirlicherfals wir fi
e bis

dahinkennengelernthaben. Da fehenwir ein Kranz
gefchaft,eineTuchwalkerei.einlPferderennen,Bonbefottderem
Reizaber if

t dieWerkflatteinesGoldfchntieds,welcheunfer
Bild zeigt. Ju derMittefißtdiereicheKundinundläßt
vondemGefchiiftsinhctberdenbegehrtenSchntuekabwiegen.
Zur RechtenhiittntterteinGefelleentfigüberdemAmboß.'

Hinter ihm hantirtein andererant Schntelzofen,deffen
Feuervon eittetttLehrlingntit demBlafebctlgangefacht
wird. Auf derlinkenSeitefchmiedenzweiweitereArbeiter
ntit dentAufgebotaller ihrerKräfte. Daß das an und
fürfichfchouttiedlicheGettreltildaucheinenkulturhiftorifclfen
Werthat.brauchtnichtltefottdersbemerktzuwerdett,Die
DarftellungenausderMythologie,kleine-feineMiniaturen
welchefichebenfallsan denWändendiefesZimmersfinden* zeigen in derKompofitionentfchiedendramatifckjesLeben.
DerVorwurfttnferesBildes if

t dieOpferungderJphigeuie.
Was hier tuiedergegebetttvurde,kannfelbftverftändlich
ttttrdenWert vonStichprobenbeanfprttcljen.Sie find'

gewißcharatteriftifcltrdieiiberreicheAtengedesGefttndenen
aberkönnen fi

e

natiirlichnur attdenten.Einevollftändige
SammlungwiirdeeinenBandfiir fichalleinfüllen. Der
DirektorderLlusgrabttttcten-deBettenwirdmiteitterfolchen
MonographievordieÖeffetttlichkeittreten.DerZeitpunkt
ihresGrjcheittensif

t
freilichnochungewiß- fi

e wirdaber
gebildeten

Laienerregen.Dennder.fgerrVrofefforverftehtes-ftille
Wiinfchezu erratenjdie in toeitett.lkreifengehegtwerden.
So laßt er jetztzumerftenmaldasHansderBettleran
feinemVlatzetuöglichftwieder fo in ftandfehett,wiees
feinerzeitgetvefenift. Bis jeßt wurdettGemäldeund

nachNeapel,teils iu daskleinezuBotnpejifelbft.Nunmehr
aberfoll einmaldasBild vergangenenGlanzesan Ort
ttndStellewiederzurWirklichkeitemporgezctttbertwerden.
SchonltliihettdieRofcnim HausgartenderBettler,
Wenigerals je fiihltderFrentdlingdenSchauerderToten
ftadt.Graue*Vorzeitwirdwiederlebendig*Cicerotoandelt
dttrcbdieSciulengiittge,ttndwerfichentpfittdfttmettSinnes
daraufverfteht.magfeinesGeifteswohl einenHana)ver
fpiirett- int .HattfederBettierzuBotupeji.

GillianKlin-her.

bins Kammern-Z Aniverfitätsfiadt.
(HlezudieAbbildungenSeite340,)

.nd in Greifswaldda wehtderWittd fo kaltx*heißt

> esnnr zu richtigim„Uuioerfitatettliedett,Abertrotzdem
dürfenwir hetttedie fronnnenCiftercienfermönchefegnen
die1233denOrt als Alarkwlatzfür ihr Klofter(Eldena)
ctnlegtett.Schon1250zurdeutfchettStadterhoben.wurde
GreifswaldfrühzeitigeinesderangefehenftenGliederderHanfa
intVomttternlctttde.Der Stadtknre,das heißtderTurnt
wäclttervonSt. Nikolai,fahvonfeinemhohenSihetoieder
holtdasfroheGetoimmeleines.foanfatagesuttdgaroftden

nd Yleer. Yeutlche hllultrirte Yeitttng.

'

höchftwichtigeDinger und daß ein tlppigesGaftmahlt
* die Theologenhervor,

l

LluszttgtnehrltafterBürgerfcharett.Aberfeitdetttfechzehntett,

; JahrhundertoerfielendieHanfattndderOftfeehattdelimmer
tnehr:fnarlictterwurdedieZahlderSchiffeimGreifswalder
Bodden,Auchdie1456zuuteiftdttrchdasVerdienftdes
thatkrciftigen*iliirgetttteifters,HeinrichRubenowbegründete
.ßochfctntlekonntelängereZeitnichtzurechterBlütegelangen.

Ü Jhrem erfreulichenAuffctnvttngfeit Anfangdes fieben
Die ttutnrctliftifclte» zehntenJahrhundertstnachten1627 dieScharenWallen

ftc-ittseinrafchesEnde, AberintJuni 163l rückteGuftav
Adolf in dieStadt ein- ttttddie fchwerften.lkriegsleidett
warenvorbei. DreiJahre jpcitergabderletzte“Wonuttern
herzogLlogtstawnur. durchSchenkungderfriiherenEldenaer
Klofterctiiter,die baldeineniiberrafchettdreichenErtrag
lieferten,ettdlichattchderllniverfitciteittefolidematerielle
(Hrnttdlctzze.AberdievielenKriege,toiederholtefeindliche
Llejennttctettund dieUngunftder Lageließen fi

e in der
fchwedifchettZeitnur vorübergehendgrößereBedeutungge
winnen;now 1805 zähltedie„kleine,ttnberiihntteUni
verfitcitGwie fi

e Arndtnanntejnur 81 Studenten.Da
tottrdedie endlicheBereinigttngNettoorpotnttternstttit
Tlrettftett(1815)bfireifstoctldzumHefte. Ztvarwar die
TliiederbeleltttttcfdereinfticjettBlutedesSeehandelsttntnöglichj
aberdiellntverfitiitnahmtttitderZeit einenbedeutenden
Attffclttttttttg.Jm Wittter1848-49 warallerdingserft
knappdas zweiteHundertder Studenteniiberfcttritten;
aberfeit 'Llollettdttngder 'IZerlitt-StrctlfttttderBahn lag
lZirc-ifstttctldtuctnmehr„ctllzttfehrintBlinkeb*:eszählte
1872jchott71:20,fünfzehnJahrefpciterfogar1103Studenten.
Auf diefer.Höhevermochteesfiel)freilichnichtztterhalten;
tiberder“Ottrcttfcttttittbetrugdichfettdetttetwa800bis900.
Tic -ÖälftedieferZahl ttflegett*biedijitterzu fein, dennes
lteiteltettenteganzeReihetuttftc-rctilticzertuedizittifclt-natttr
toifjettfcttctftlichcrJuftitttte. Dctttebentretenbedeutjattt,
gewöhnlicheinreichlichesViertelderGefatntzahlausmachendj
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Die GreifswalderStudentenre
krutirettfichjehtausganzTetttfchlattd;aberauchFremde*
zumalSchweizer-fehlen in keinemSemefler.Undboa) if

t

dieZeitlängftvorbei.tooman,wiedieTraditiontneldet7
unt:gegendas ausdrücklicheBerfpreclten-einStipendium
attzttnehmen-hierinfkribirtwurde. Wie in allenkleineren
detttfcltettUniverfitätsftädten.wehtauch in Greifswaldeitte
durchausakadentifcheLuft; ftttdentifcheGebräuchefindntit
mancherleiWandlungentief in dieltiircterlictjett.tkreifeein
gedrungen,BefondereErwähnungtterdienennebendent
Schwimm-ttttdSegelfportdiekühnentvinterlichenSchlitt
fchuhfahrtett-oftbis nachRügenhin.
So if

t BruderStudio in Greifswaldrechtgut auf
gehoben,aber auch andereBienfchettkittderdürfenes
getroftwagen,derStadteinenBefnchabzttftatten.Gleich
beimHeraustretettaus demBahnhofsgeltättdeempfangen
wir einenfreundlichenEindruck,Ein Teil der Blatt
promenade.die aus dentaltenFeftttngswallniit teil
weiferBettüßungderWctllgrclbengejchafiettworden if

t ttttd
fich- mit fchattigeuLinden und Kaftaniettbattntettbe»
pflanzt,mehrfachztt Schmuckplähetterweitert,um den
größtenTeil deraltenStadtziehtfliegtvor tuts, Nach
wenigenSchritten if

t
fi
e erreicht,undttttttbietetfichunsj

tvettttwir fi
e

nachrechtsverfolgen,ein fehr hübfclfer,
tnannigfachwechfelnderBlickattfdieStadt. Diefe, zehn
Jahre nachdemdreißigjahrigenKriegenurnoch4700Ein
wohnerzählend,hat jetztntit 23-000 Einwohnerndie
SchtoefterftadtStralfuttdfaft erreicht.Zutat ttterklntctttj
derbediichtigenArt desVontnternentfprecltettdjin ihr ttoch
wenigvondermodernenHaft; aberdiezahlreichenfretttden
Elementeaus denctkadentifchenund denBeanttetttreijett
bringendoch in dasgeiftigettttdgefelligeLeben- ttatttetttlich
imWinter- eineganzungetoöhttliäfeZiegfctntkeit.Daf
abgefehenvoneinergrößerenPkafthinenbattattftaltfhöchftetts
derNorm, Holz- undFiffbhattdel(derletzteremit feiner
originellent-Heringsbörfett)etwasgrößereBedeutungbean
fprttwettkönnen,gehörtgroßerIieiclftutttzu denieltettett

, Llusttahtttett;abereittegewiffeWohlhabettltcitif
t

ziemlich
tveitverbreitetund eigentlicheArntnt feltenerctls fouft
meift in StädtengleicherGröße. Die Zahl der tvirklich
ftattlichettBrivathättferhatfichzwar,namentlichin tuanchen'

TeilenderVorftiidtejnichtunbedeutendverntehrt;abernoch
immerüberwiegendie befcheidettenein- und zweiftöctfigen
Gebäude.
Machenwir nachkurzerWattderttttgdaein tueuigHalt,
woderWall vertniltelfteitterlleberfithrttttgdieRubenow
ftraßeiiberfclttreitetffo fehettwir zunächftzweivon den
altenKirchtftrmen,linksden„kleinenJakob", rechtsden
„langenJiikolatts",voruns; die„dickeMarie" zeigtfich
unserftbeträchlichfpiiter. Die Nikolaikirche.gleichihren
beidenSchwefternintgotifchettStil gehalten*kündigtfich
fchondurchihrenftattlichen,faft100Meterhohen,meilen
tveitfichtbarenTurmj vondemderBlickweitüberdas
LandunddenBoddenfchweift,als dieeigentlicheHaupt
kircbederStadt an, Mehr im Bordergrnndeliegettdie
AugenklinikttttddasphhfiologifclfeJnftitut,aufderAußen
feitedesLliallsaber,faftgeradeunterunsf diekatholifche
KirchentitihrenzierlichettgotifchenFormen. Der weitere
Weg führt uns an derftttdtifchetthöherenBkädchettfchttle
und an detttdieferfchräggegettiiberliegettdettftattliclfen
FliigelbctttdesGhntnafittntsvorbei. Bald darauferblieken
wir linksunter1msdenfchönftettTeil derAttlagett-den
Oliütttergrttttd,dieSchöpfungdes-portoenigenJahrettper

ftorbenetthttntoroollenBotanikersVrofefforBiünter.Durch
diefenzuriickwctttderttd-gelangenwirrechtsdurchdieFleifcher
ftraßenachdetttHattpttnctrkt.Ju deffenMitteerhebtfich
feit detttSedantage1892 das Kriegerdenkmal;auf der
WeftfeitefeffelttdenBlickder fchöneflienaiffattceltattdes
Rathaufesund dattebendas altertiimlicheGiebelhctttsder
Ratsapotheke;gegeniibernochnteltrerefehr fchöttealte
Öiiuier. vor allemdasBahliche(links),der Stolz jedes
echtenGreifswalders.VomMarkt fiihrt 1msdie Buch
ftraße,vorüberan deneinftigett-durchTafelnketttttlichen
WohnungenE. M. Arndts(Ar. 17) ttnddesdamaligen
Eiujiihrig-FreitoilligenOttononBismarck(Nr. 42), zttdem
Kiiftenflttß,derGreifswaldmitdetttBoddenverbindet,dettt
Ryck. Er dientzugleichals Hafenjuttdtneifthattnatt
hierGelegenheit,einengrößerenStettinerodernordifcltett
Fracbtdctmttferzu fehett.Bott hier gehenaberauchdie
regelmäßigenDatupfernachRügenttttd(halbftiittdliclj)ttach
Eldenaab- ttnddaherhcrrfchtnanteutlict)an denNach
mittageuregesLeben.
Fiir jetztwandernwir nachWeftettzuweiteratnStein
beckerThor oorbei. Gleichdaraufhabenwir durchdie
HnttnettftraßeeinenmalerifchettBlickattfdieNikolctikirche
undgelangenbaldzudenfchottettAnlagenderlltugebttttg
desfchmuckenSol- undMoorbades.DieHattptgefchafts
ftrafte-dieLattgeftraße-an ihremEndekreuzend-fehenwir
rechtsdenKarlsplatzliegen.WenigeSchrittettteiter-
wir habettunfernAusgaugspttnktfaft wiedererreicht-
biegenwir vomWallelinks in dieDomftraßeein,dieuns
anderJakobikircbevorbeibaldzumtliubcttotttplahefiihrt.
Bon deffenMitte, vor detttzierlichenh1856 errichteten
:littbenotlt-Tettktttctlftehendjhabenwir denlteftettBlickauf
die ftattlicheFront des 1750 eingeweihtettllnioerfitats
gebaudes,dasbis 1882auchnochdieBibliothektntdnoch
einigeJahrelängerdengrößtenTeildersyörfälebeherbergte,



Veriiiilirmi'

VerifiilillnlwöbrenddercIluyzirrabuugen.
DLU* Ö.1

e
::

rien aufgedecliien
»qcbyöofoarapöifcbenAufnahme



etonfiruktioti).

Gala dei *Reiki in *Yompeid
vonG. SommerQ Sohnin Neapel', Veriftilium(Iiekonftruktionl,



338

Die letzterenbefindenfichjetztin dritt1885vollendeten.x
fichan dieHinterfeitederUtiiverfitätanfchließendettroten»
Backfteinbairdes.lioliegiengebäudesnDiefemgegeniiberer
hebtfichdieftattlicite.äußert]praktifcheingerichteteBibliothek
imFlorentinerStil.
UebertiniererWanderungif

t es reichlichfpätgeworden;

in einemHoteloderritterGartenwirtfchaitftillenwirHunger
undDnrft. Dann bringtuns der Dämpfer in zwanzig
MinutennachEldena.Wir wandernzunächftznder in einem
kleinenVarkgelegenenliloiterrtiiue;dasKlofter.fchonum
1550ausgeftorben.wurdei633 von denWallenfteinertt
zerftört.DanngehtesweiterzudemherrlichenElifetihciin.
mitfeinenfürdieOftfeegettendenfo charakteriftifchen.teilweife
JahrhundertealtenBuchen. Natürlichaberwollentuir
auchnochdasMeerfehen.EinetiiertelftündigeWanderungx Burgl Der Bauer fchicktmi net er weiß nix vonführtunszumStrandpaoiilott.dereinenfchönenBlickauf
das immergleicheund dochauchewig toechfelndeMeer
bietet.Freilichhabenwir [richtdieoffeneSee.fondernnur
einenkleinen:iiieerbttienvormis;beiheiteremWettererkennt
mandeutlichdie vielgekrütnmte.iiüflevonRügen. Rieift

if
t dieWnfferfiächeziemlichglatt;aberwiefehreinNord

oftftnrmdieScenerieändernkann.lehrtediegroßeSturm
flut von1872.wobeidasWnfferdesfonft fo rcnfchntdigeti
RyckdieganzeHafengegendGreifswaldsüberfchtvemttite.
Eldenaift.wiedasgegenüberliegendeBZiek.einbefnchter
Badeortund einebeliebteSommerfrifme.Diefebequeme
Badegelegenheit.dieguteVerbindungmitRügennnddas
regegeiftigeundgeieliigeLebenmachenGreifswaldnamentlich
im SommerzueinemfehrangenehmenAufenthalt.

EdmundLauge.

Die xtrhMach-er.
Roman
von

Anton .Freiherrn von periall.

(Fortießuna.)

~krban

blickteerfchrecktauf. AuchLenzhatte

i das Geräufchgehörtund fchlichzu ihmher.
..Wenn er's is. netgleiuachgeb'n.mürb

muaß er werd'n.“ flüfterteer. „Du kriegft 'n

nimmabald fo.“
Urban preßte den Stein in feiner Fauft und

atmetefchwerauf. dann ftellte er fich in Vofitur.
die Fauft auf den Tifch. den Blick auf die Thür
gerichtet.Lenz blicktelauerndüber feineSchultern.
bereitzu heizen.
Die Thür ging weit auf. Urban konnteeinen

Ausrui des Erftaunens nicht unterdrücken.Der
Stein brannte wie Feuer in feiner gefchloffercen
Fauft - Burgl trat herein- die Achenbacherinl

?lieber S.land und Yteer. Yeutfctie xttlutirirte Zeitung. "au, 21

i

„Nintm Di z'famnc!“flüfterteLenz. fichhinter

'

feinemRückenduckend.
Burgl war in der Haustraht. nur ein rotes

Tuch war um den Hals gefchlagenund die Haare
forgfältig geordnet.Zwei filberneRadeln mit Ru
bineu hielten die Zöpfe. Keinerlei Erregung war
in den ftarken.aber regelmäßigenZügen erkennbar.
n11rbleichwar fie. wachsbleich.
..Was willftDu heutno vonmir?“ fragteUrban.
..Grad a paarWort -“ Sie riß das roteTuch

ab. Der weißeHals. die nacktenArme leuchteten

in demHalbdunkel. ..Aber »M fi
e neigtefick)zur

Seite. Lenz erblickend...aliei' mit Dir. 's is ja

nachano immaDei Sach. was thuan willft.“
Jedes Wort kamgepreßtmit ftockendemAtem.
Lenz trat vor. Burgl unverfchänttangrinfend.

„Sag nur glei da Dein Spruch. J bin ja gar '

keinerfür Di. odermeinft.er wirktbeff'r- allein?“ '

Burgl antwortetetticht. fi
e

warf nur einenfra
gendenBlick auf Urban.
..LaßtDu miwirkli verhöhnavondemMenfclrn?“

das las dieferdeutlichdarin.
Er wandtefichbarfchum. ..Ptifh Di netd'rein.

Lenz! KünnnerDi um d
'

Resi. das is g'fcheiter.“
Er wies auf das Bett. AuchBurgl blicktehin.

machtefegar einigeSchritte dagegen.
..GranitDir netfelb'rvor demRohling?“ fragte

Urban. fich an die Bäuerin wendend.
Da blieb fi

e

ftehen. ..Alfo willft?“
Urban züudetedas Kerzenlichtan. das auf dem

Tifcheftand. Der dreieckigeStein hing geradeüber
der Tifchkante.
Burgl ihn erkannt. er war von ihr. Sie wandte
rafchdenBlick davonab. als fi

e

fichbeobachtetfah.
„Kommt“ fagteer. in diedunkleKammerneben

fichweifend.
Burgl folgte ihm.

, alleweil. es fpuckt a bißl bei Dir!

Als er auffah. bemerkteer. daß ;
» über geftandeti.

l

..G'hört fchoDei.“ flüfterteLenz kichernd.
Urban fchloßdie Thür.
Der engeRaum war angefülltmit altmodifchen

Schränken.auf derenThüren von buntenBlumen
gewindenumranktepurpurneHerzenloderten.fteife
Heilige verzückteBlickezum .Hintmelfandten. Auf
den Gefimfen.auf demBoden. in Reih und Glied
lag dasWinterobft.fchwerenherbftlicltenGeruchver
breitend.
„Dich fchickter alfo. der Achenbacher?Daß er

fichnet fchamt.“begannUrban. das Licht auf eine
tciedereTruhe ftellend.
..Da muaß i Di fchonglei aufklär'n.“ erwiderte

mein'mGang und darf ttix tviff'n. 's Schamawär
alfo nur an mir. Urban.“
Es lag trotzderfcheinbarenKälte etwasin ihrem

Tone. was ihn ganz verwirrte. Eine Schwäche
fürchtend.raffte er feineganzeKraft zufammen.
..So hab' i's net g'meint.“ fagte er barfch.

..Aber das fiehftdo ein. daß er herg'hörtundnet
Du. Du -- Du haft mir ja nix than und haft
ma a nix abz'bitt'n und fonft - fonft mein' i.

» gibt's a nix z'red'nzwifch'nuns zwei.“
Er atmetefichtlicherleichtertauf. wie nacheiner

fchwerenAufgabe.
..Alfo was is? Was loillft?“
..Warna will i Di. Lehner.“
Urban trat einenSchritt zurück. um das Licht

befferauf Burgl fallen zu laffen und allenfalls in

ihremGefichtezu lefen. fo tmerkläriicl)fchienenihm
die Worte.
Doch diefefah ihmfeft in das Auge. ..I glaub'

Mi willft
warna? Heut? Ia. vor was denn?“ Er lachte'

unterdrückt.
..Daß kein Dummheit net machft in Dein'm

Haß -“
..Das nennftDu abbitt'n? Ah. das is guat.“
..'s gibt nix abz'bitt'n.“ erwiderteBurgl mit

einerdurchdringendenSchärfe. „Du weißt fo guat
wia i. daßnetdemAchenbacherfein Sach is. Dein
Dirndl a Wund'n beiz'bring'n.daß das nur a un
gliicklichb:Zufall fein kann.aus demerft dieHerre
vom G'richt was 'rausfcktnitzelnkönna. wenn Du

d
'

Anzeig ticachft. Vaßt Dir das? Glaubft. daß
damit a Ehr einlegftbei die Leut?“
Urban bereutefchon.fichmit ihr eingelaffenzu

haben. Jetzt kam'sheraus.als wenner derSchul
digewäre. fi

e die Anklägeriic! Wo tvar denn jetzt
fein gerechterZorn. den er gegendenunfchuldigen*'

Flori fo ungemeffetiausließ? Das fchlimmftewar.
er fühlte die Wahrheit ihrer Worte; fo erging er
fichdenn.wie immer in folchemFalle. in kleinlicher
Heftigkeit.mit der es felbft nichternft war. ..Das

is a(l's gleich.“erwiderteer. mit denHändenher
nmfuchtelnd. ..Wins zuagangahat. weiß i felb'r
net. aber fo viel weiß i g'wiß. daß er's grob an
packthat. hing'fchleuderthat. und das leid' i amal
net. no dazuavon ei'm. der mir meinLebtagnix
als Schlechrs'than hat.“
.Er machteeineBewegungmit der Fauft. als
ob er ihn niederringenwollte. den Achenbacher.
Einen Augenblickward's ftill. Urban bohrtefeinen
Blick in den Boden.
..Weißt ja. warum er's grob anpackthat. d
'

Resi.“ beganndannBurgl in minderhartemTone.
..Freili weiß i's.“ Urban fah auf. ihre Blicke

begegnetenfich. ..Hab's ihr felb'r oft gnna ver
wief'n. dasUmanandftrenamit 'n Flori.“ Er zerrte
an feinemCharivari. ..San alle zwei fchonz'alt
dazua.aber desweg'nN wir könna leichtred'n in

untermHaß und Feindfcltaft- aberin deneJahr.
weißt's ja felb'r. da perftehtma das no net fo.“
..Eben drum muaß ma zeiti einfchreit'n.eh'

z'fpät wird. mein'i.“ erwiderteBurgl aufflammend.
..Ich Du haft's freili glei.“ erwiderteUrban

herd. ..grad durch. wenn's a Scherbn gibt und
rcinnnalang nmg'fchautdarnach. Aber das kann
halt net glei jed's.“
..Haft Du Di vielleichtumgichautheutbei der

Wahl?“ Burgl trat aus demSchattenvor in den
Lichtfreis.
Urbanwar ihr feit langerZeit nichtmehrgegen

Sein Auge fchweiftedie hoheGe
ftalt hinab - ein Brachnoeibl
..lim wen dann?“ beganner dann. heftig ihre

Hand faffend. ..um denAchenbachervielleicht.der
mir fein Lebtagnur Schlechrsanthanhat?“
Sein Kopf mit demgelockten.im Schein des

Lichtes goldig fchimmerndenVollbart. beugtefich
dichtvor ihr Antlitz, Sie fahenfichAug' in Aug'.
..Um den freili net.“ fagte fi

e

dann. ihreHand
gewaltfamaus der feinenziehend.
Doch er ließ fi

e

nicht. eine verräterifcheGlut
brachaus feinenAugen. ..Und wenn i mi um
g'fchauthätt.“ fpracher jetztim Flüfterton. ..und
mir g'fagtltätt'. jeßt kannftihr's zeig'n. was bift.
Jeßt muaß auf Di fchan'nund zruckdenken.wia's
fein könnt-“
Einen Augenblickerwiirmtenfich diefe kalten.

grauenAugen. dann aber entriß fi
e

ihm gewaltfam
ihre Hand und wicheinenSchritt zurück.
..Dann hätt'ftDi g'walti g'irrt.“ fagtefie. fich

völlig wieder im Zaum haltend. ..weil Du jetzt
tvenig'r bift in mein' Aug'n. als Du warft. 's

Werkzeugvon demfremd'nVolk da drüb'n. weil's
nia fein könnt. daß i denVerrat an mein' Stand
g'litt'n hätt'.“
Das war die furchtbarfteDemütigungUrbans

in diefemAugenblick.
..Bäuerin.“ preßteer krampfhafthervor. „Du

haft vergeffn.zu was Du kommabift.“ Er preßte
beideFünfte vor die Bruft.
..Um mi an Dein Verftandz'wenden.net um

z'bitt'n.“ erwiderte fi
e trotzig.ungebeugt...I titein'.

wir fan ferti.“
Eben wollte fi

e an Urban vorbei. die Kammer
verlaffen.da trat die Lehnerinein. Ein Zahnbund
verdecktedie eineHälfte des zierlichenGefichtes.ein
woklenesTuch war um denHals gewickelt.
Sie bliebmit vor der Bruft gefaltetenHänden

ängftlichunter der Thür ftehen.
..Was willft dennDu da?“ fragteärgerlichUrban.
..Grad mit der AchenbacherinDi bitt'n. daß d

'

Sach beruh'nlaßt.“ fagte fi
e in weinerlichemTone.

Urban blickteunwillkürlichauf Burgl. deren
mächtigeErfcheinungnebenfeinerFruit doppeltzur
Geltungkam, Es entgingihm nicht der fpöttifche
Zug nm Burgls Mund.
..Mein Gott. meinGott.“ beganndie Lehnerin

wieder.dieArmekreuzweifeüberdieBruft znfamrtteti
fchlagend...Was is denndas für an Unglück! Ja.
wia kann man denn nur fo was than? So an
arm's. guat's Kind fo behandeln!“ Sie brachin
Thränen aus. ..Wenn's jeßt g'ftorb'nwär. mein
Gott und Vater. ja liebeFrau. was wär das!
Was wär das!“
Urban warf einenverzweifeltenBlick gegendie

Deckeundatmetefchwerauf. ..Laß dochdasGflenn!
Das macht'snet beff'r.“
..Was is. muaßmabetracht'n.net was wär.

Lehnerin.nachad'erfpartma fi
'

viel.“ fagteBurgl
mit fcharferBetonung. ..Wir fan ganz im klaren.
wir zwei - net wahr. Lehner?“
Sie erhieltkeineAntwort. aber fi

e ging in dem
Bewußtfeitt.ihren Zweckerreichtzu haben.
..Langhaftaberbrauchtzumabbitt'n.Bäuerin.“

fprach fi
e der Lenz fpihfindigan. als fi
e

durchdie
Stube ging. ohneeinenBlick auf die fchlummernde
Krankezu werfen. ..Hair Dir grad helf'n woll'n.“
Diefem Burfchen gegenübermit dem liftigen.

halbgefchloffenenBlick und demewigenScherzauf
der Lippe. hielt fi

e

nicht ftand. Mit gebeugtem
Köpfe. über und über errötend.floh fi

e

förmlich
ins Freie.
Wie eineDiebin hufchte fi

e in das Haus und
fchlichdie Treppe hinauf in ihre finftereKammer.
Niemandhatte fi

e bemerkt- nebenanlag ihr Mann
im erftentiefenSchlummer.
Das war eineruhelofeNachtim Achenbacherhof.

der fo friedlichlag in der glipernden.fchweigenden
Winternacht. Während oben die Dämonen wilder
Leidenfchaftihr tückifchesSpiel trieben mit den
ruhelofenSchläfern.nmgankeltenuntenanf einfachetn
Streulager. welchesnur eine dünne Wand vom
Stulle trennt.blumigeFrühjahrstrännteein junges
Blut - Flori! Das Glockengebimmelim Stulle
bildetedie Melodie dazu. bald anfchwellendzum
Hohzeitsgeläutvon allen Türmen. bald in weiter
Ferne verklingendwie Mädchengefang.

ll.
Der neueBürgermeifterließ fich nichtfchlecht

an. Wenigftensurteilten die Gemäßigtenfeiner
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Vartei fo. die wohlhabendenGefchäftsleuteSee

hamms.welchefeinegar nichterwarteteMäßigung.

feineauffallendeVorfichtundRuhe. mit welcherer
gegendie alte AnttsführungAchenbachersvorging.
ihm hochanrechneten.
Es half allesnichts.manmußtemit denBauern

leben. von ihrem wirtfcljaftlicljenEmpfindenhing
auchdas eigeneWohl ab.
Jn dieferVorausfeßunghattendienreiftenfchon

ihre Stimmen Urban gegeben.der beidevon ihnen
gewünfcljteEigenfchaftetivereinigte.Er war Bauer.
Anfäffiger.fogarOfterhofetrer.Man konnteihnenalfo
von dieferSeite nichtvorwerfen.die Herrfcljaftan
fichreißenzu wollen.airderfeitswarenUrbans ganze
Verhältniffeunder felbft nichtdazuangethan.einen
Dorfdefpotenzu fpielen. wie der Achenbachereiner
war. Vor allemfehltedemLehnerdie Hauptfache
dazu. die Macht der lleberliefernng.das Anfehen
des Namens.
Anders urteilte die Muffe der kleinenLeute.

welchevon dem neuenDorfregimetiteetwas ganz
andereserwartetund in ihrer windigenwirtfchaft
lichen AnfchartungkeinenBegriff hatten von der
fozialenMachtdesBauerntums. Bei jederGelegen
heit bekamUrban zu hören. daß er ihremEinfluß
allein feineWahl verdanke.Die undurchführbarften

Forderungen
wurdengemacht.die feinenBauernfinn

auf das ieffteverletzten.
Die Worte Burgls konnteer nicht vergeffen.

Sie follte einfehen.wie unrecht fi
e

ihm gethan. fi
e

follte merken.daß er nicht das Werkzeugdiefes
fremdenVolkes war.
Der unnatürlicheZwiefvaltbegannfchon. in den

er fichbegeben.Auf der einenSeite vermochteer
es nicht.mit einemmalaus feinerHaut zu fahren.
ftießenfichfeineeigenenBauernintereffenmit denen
der Neuen; auf der andern Seite driicktenund
drängtenihn feine eingegangenenVerpflichtungen.
Verfprecljungeti.Auf der einenSeite ftand Burgl.
ihn fcharfbeobachtend.jedeSchtoäcljeerfpähend.die
ihre Atlficljtenvon ihm rechtfertigenkonnte. auf
der andern der Achenbacher. in deffenfpöttifcijem
Antliß er bei jederBegegnunglas: ..Haft Di halt
do net traut!“ Fiir was hatte er denn die Laft
auf fichgeladen.all denHaß und eigenenVorwurf.
wenn er es nichtthat. um an diefemManu Ver
geltungzu übenauf jede Weife. Die Arbeitslaft
war für feinenungeübtenKopf. feinedesSchreibens
völlig ungewohntenHände. troß der thatkräftigen
Hilfe des Lehrers. eineungeheure.Um fichkeine
Blöße zu geben. opferteer feineganzeZeit. den
Hof den Dienftboteniiberlaffetid-- bei der Un
kenntnisundUnfähigkeitfeinerFrau fiir die fchwere
BauernarbeiteinebedenklicheSache.
Res( genaßrafcher.als der Arzt gehofft. Sie

hatte.trotzihremetwaszärtlichen.derMutterähneln
den Aeußern.die zäheNatur des Vaters geerbt.
Urban verbotihr entfchiedenjedenUmgangmit

Flori und fah fich im ftillen um einenPlatz außer
demHaufe für fi

e um. .liam der Sommer. fo
.

be
gann dieWirtfchaftauf denFeldern. unddann war
diefeTrennung dochnichtmehrdurchzuführen.
Burgl hatte ihm erft die Augen geöffnetüber

die Gefahr diefesUmganges. in welchemer bisher
nur einekindifcljeFreundfchaftgefehen.nnd wenn
er nur an eine folcheMöglichkeitdachte.ftieg ihm
das Blut in denKopf. ja. es'kamihmdann immer
ein fonderbarer.rechtdummerGedanke.über den
er fich zu Tode ärgern konnte. aber er kamihm
ftets in dieferVerbindung. Es könnt' ja do amal
anderswerd'n. Er lvar ein Mann in denbeften
Jahr'n. um fünfzehnJahr jünger als der Achen
bacher- all's fchondag'wef'n,Es könnt! Das is

do nix Ung'recljt's.verteidigteer fichfelber. wenn
er innerlichzurückfcljandertevor den verbrecherifcljen
Bildern. die fin) da in ihm lvobeu,
Eine großeSchuld daran trug auchder Lenz.

der nichtabließ. iiber die geheimeUnterredungmit
der Burgl zu fticljeln.derenAusgangihn bitterver
droß. Jn derhaßerfiilltenSeeledesBnrfchcnbildete
fichbereitsan diefemAbend. tvährenddie beiden in

derStube nebenanwaren. einneuerfchwarzerPlan.
Das wär' etwasganz anderes.als dievierzehn

TageHaft. die jetztdochbeimTeufel waren- den
Brand derEiferfucljtwerfen in dieBruft desLichen
bachersl Ein kleinesVröbcljendavon hat er ja

felbft fchondurchgemachtmit dem Flvri und dcr

Resi. wenn auch in ganz andererArt. Das wär'
ein ergiebigesFeld. Wenn auchnichtsdabeiheraus
käme.mit der Ruh' und demFrieden vom Achen
bacherlvär's aus.
4 Burgl hatte den Lehnerhoftlichtmehrbetreten
feit derHochzeitUrbans. an der fi

e gezwungenwar
teil zn nehmen.FiinfzehnJahre warendarüberver
gangen.innerhalbwelcherZeit nichtdie leifefteVer
bindung zwifcljen den beidenzu beftehenfchien.
höchftensHaß und Feindfcljaft. AberLenzließ fich
nicht irre machen, Seinem fcharfenAuge entging
tiicht der immer nochunter der Afche glimmende
Flinte. Er hegtekeinenZtveifeldarüberund wenn
er folchenwirklichgehabt.das Benehmenbeideran
jenemLlbendehätte ihn davon befreit. Auf das
Anfachenverftander fich. er verfäumtekeineZeit.
..A fcbön'sWeib. Donner und Doria. die hat

fi ansg"wachf'n!l*beganner fchondamals. kaum
daß fichdie Thür hinter Burgl gefchloffen...Und
wie ihr das troß'geWef'n anfteht! Und dabeido
wieder fo woach. fo - i weiß felb'r net. daßein'm
ganz heiß wird. Teufl! Teufl! Wär' das ane
g'wef'nfür Dil War no - was ?*

Allerdings wies Urban ihn derbzurück. verbot
fichein- für allemalfolcheReden.aberder Stachel
fafz dochund zwar fo. daß er ihn nichtheraus
ziehenkonnte. wie er fichauchwendenund drehen
mochte. Und bei jederGelegenheitfeßteLenz ihm
einenneuenStachel in das Fleifch.
Drangen erregteStimmen herübervomNach

barhof. ein llmftand. der fich allerdings häufig
wiederholte.machteLenz den Bruder fofort auf
merkfam.
...Oörfhwia's ftreit'n? Jetzt glaub' i. 's is ganz

z' End mit'n Einverftändnis.“
Jm übrigen war jeder Verbindungswegder

beidenHöfe dichtverfchneit.Selbft vomDorfe her
fiihrten zwei getrennteFußvfade über die Felder.
Der Zaun. welcherdie beidenAnwefen fchied.
war forgfältig ausgebeffert. fo wenig jeßt auchdie
Zeit war für derartigeArbeit. und die Lückeauf
der Terme. von welcheraus freie Llnsficijtwar zu
den Lehnershinüber.fand Flori einesTages forg
fältig vernagelt. Man hattefichauf beidenSeiten
verfchanztund erwartete.jedenAusfall vermeidend.
mit gelaffenerZähigkeitdie Eröffnung der Feind
feligkeiten.
Es war der vierteSonntag nachheiligemDrei

könig.nachununterbrochenemtvochenlatigenSchnee
fall. welcherjedenVerkehrunmöglichtnachte.die
von der FahrftraßeentferntWohneudetraber völlig
ins Hans bannte.der erfteklareTag.
Ein zarter. rofigerDuft lag über demThal.

fo zart. daß man die letztenSterne erbleichenfah
am ftahlfarbenenFirmament. tvährendüber die
dunklen. in verfchwommenenUmriffen hindurch
fcljiitnnerndenVorberge im Often purvurneGlnten
emporwallten.Sie ergoffenfich ins Weite. da und
dort kleineWölfcheitentzündend.bis die fo prächtig
Berkündetefelbft in aller Glorie ficherhob. hinter
der fcharfenweißenScheidedes Hirfchberges.
Da wich mit einentmaleder Dunft der Erde.

und in Piilliardeti lichtfpriihendenFunkenglißerten
das Thal. der Wald. die weiteSchneeflächedes
gefrorenenSees. jederStrauch.jedesDach.Das tvar
ein raftlofesEinziehen und Ausftoßen von Licht
ftrahlen. ein Erfterbeuund Wiederaufleucljteit.ein
Lichtringeir.das das Auge blendete.Und darüber
hinwegfajwangenfichdiefrommenGrüße derÖfter
hofenerKirchenglocken.diezumfonntäglicljenGottes
dienfteluden.
Heute verkündeten fi

e

wirklich Erlöfnng aus
ödem. endlofemBann. und das fröhlicheFarben
undLichtfvieldraußen.die rofig bekränztenSchnee
bergeringsum verliehendemGriesgramWinter ein
wahrhaft jugendlichesAnfeheti. In aller Frühe
war derSchneepfluggegangenund hattedieHaupt
ftraße gefänbert; fi

e lag jetztfpiegelglattzwifcljen
den anfgetürnrteirSchneewälleti. in feftlicljerWeiße.
von welcherfich die grellenFarben der lveiblicljen
Gewänder.dasUltramarinblauderfcidenenSpenzer.
das Karmöifiilrot der flancllenenUnterröekekräftig
abheben.Von allenHöhenzogenfichbunte.lebendige
Kettenhinab.
Auch bei den Llchenbacljernbrach man auf.

Burgl ftak in eitel fchwarzerSeide. Der Spenzer
war reichgefaltet.Blumenornametitedarin gewirkt.

der Rock ftraff in feiner Schwere. Eine filberne
Schließevon alter Arbeit zierteden Hals. derHut
mit Goldgefcljirürumwundenbis zur abgeflachten
Spiße. Sie konntefichgar nichttrennenvon dem
kleinen. fchiefhängendenWandfviegel. immergab
es nochetwas zu rücken.glatt zu ftreichen, Der
fonntäglicljeGottesdienftwar ja dieeinzigeGelegen
heit. feinenStaat zu zeigen. den langenWinter
hindurch.
Lorenz ftieß ungeduldigfeinenStockmit mäch

tiger Hirfcljfproffeals Griff auf die Diele.
..No. tvird's amal? Der Vater möcht' a mit.

da geht'sohnehinlangfamer.“
Der alte Achenbacherftand fchon lange unter

der Thür. von Flori geftützt, Seit einemJahre
hielt er feineSonntagsandacljtftetszuHaufeab. in

der ,heiligenEcke. heuteließ er fich denFrühgang
nichtausreden.einenervöfeUnruhehatteihn gepackt.
..Der Vater? Bei demSchnee? Ja. was fallt

denn dem ein?“ erwiderteBurgl. den Hut feft
fteckend.
..No warum? Wenn's ihm ama( fo vorgeht.“

meinteLorenz. ..Wer tveiß. wie's nächftenSonn
tag is. Heutzutagftehtnix mehrfeft --t
Burgl war endlichfertig. Sie wandtefich.um

zn gehen. Als fi
e denAlten erblickte.fah fi
e im

ftolzen Vollgefüljl ihrer Kraft auf die zitternde.
gebengteGreifengeftalt.
..Geh. machkeineG'fchicht'n!Wenn Dir was

paffirat. gab' ma uns d
'

ganzeSchuld.“
Doch derGroßvaterfchiitteltedasHaupt. ..Geb

Dir kei' Müah net. Burgl. i geh'. i muaß gehn!“
Die leßtenWorte waren-mit einer Entfchieden

heit gefprocljen.welcheBurgl überrafcljte.Sie zuckte
leichtfertigdie Achfel. ..Es habt'sSach'n. es Achen
bacherl“
Man ging. voraus Lorenz. dann Burgl. Sie

raffte forgfältig dieRöckedie fchmaleStiege hinab.
die weiß ausgenäljtenzierlichenStiefelchenfaßen
tadellos. Ihr folgteder Großvater.von Flori ge
führt.
Schon lange waren Tritte laut hinter Flori.

das Knarzeil und Singen des Schnees. Es konnte
niemandandersfein als die Lehner.
Ob wohl das Referl dabeiwar? Er hatte fi
e

feit der Krankheitnichtmehrgefehen.Umzufchauen
wagteer nicht. So verfuchteer aus demGeräufch
der Tritte feineFrage zu beantworten.aber das
anieifcljteund fang heutewirr durcheinander.
Plötzlich glaubte er einen warmen Hauch zu

verfvüretiim Nacken.und eineStimme flüfterte:
..GutenPiorgen. Flori!"
Da tapvteer fchoumit demGroßvater neben

hinaus in den tiefen'Schnee. 's Referl trippeltean
ihm vorbei. die Augen züchtig niedergefchlagen
auf das großeGebetbuch in ihrenHänden. Er fah
nur noch. daß ihre Backenwieder fo rofig blühten
wie ehedem.dann trat fchonder Lehner in ihre
Spur. mit einemhochmiitigenBlickauf dengeduldig
wartendenGreis an feinemArm. der. vomSchnee
licht geblendet.das Haupt tief herabbeugte.Ihm
folgte Lenz. die Hände in den Hofentafchen.die
fchmalenSchulternhochhinaufgezogen.halb ftädtifch
gekleidet.
..Mach daß Du 'n in d

'

Kirchn bringft.“ rief
er Flori zn. ..Wär fchad.lvemter heut d

'

Vredigt
verfäumat.“
Dann folgte die Lehnerin. mit Tüchern ganz

verhüllt. einen tnitleidig klingenden.wimmernden
Gruß auf den Lippen.
..Wer war denn das ails?“ fragte der Alte.

mühfamwiederden Steig betretend.
..D' Oiachbarsleut.“flüfterteihmFlori ins Ohr.

den Blick auf das grüneHütl mit demAdlerflaum
gerichtet.das vor ihm immerwiederauftauchte.
..Hat er net was g'fagt. der Lehner?“
..Der Lehnergar nix. grad derLenz. Du follft

d
'

Predigt net vcrfäumen.Der weißgrad was von
der Predigt!“
..Vielleichtdol Vielleichtdo! SchleimDi. Flori.

fchleunDi!“ Dabei fchleppteer fichmit einer ner
vöfenHaft vorwärts.
Die Lehnerftießenjetztauf dieAchenbacherfcljen.

Burgl drehtefichuur kurz um. dann ging fi
e

erft
rechtlangfam.
Ju Ofterhofenwurde zufamltiengeläutet,Drei

Glockenklangen in lnftigentWirbel zufannuen,
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342;__.
..Js bald z'guat grad für die Werktag. des

fchöneGläut.“ begannLenzfeine für dieVorgänger
beftimtntcuSttchelredett.Doch derLlchettbachertrug

feinenKopf iuuttergleichfteif im Gettick.

Lenz ließ nichtnach.
„Eigentlich foll ma heut grad 's Zinuglöck*l*)

liittt'u.“
Da bliebLorenz ftehenund trat auf die Seite.

Leitz fixirte ihn uud die Bäuerin uuverfchiitttt
beimVorübergehett.Er hattefeinenZtveckerreicht.
der Llchenbacherpuftetenur fo vor Zorn.
..Schau nur. daß Dir net attmal 's Zittnglöckl

liiut'n - Galgettftrick!"wiirgteLorenz tttiihfatttin
fichhinein.
llrbaus kurzerGruß wurde1ticl)terwidert. nur

Resls verlegcnerKnix bewogLenz zu einentrauhen
..Grüß Gott!“
Als fi

e vorüber waren. that Lorenz denHut
herunteruttd tvifchtefich ntit dem Sacktucl)den

Schweiß ab.
..Haft Das g'l)ört?“ wandte er fich dann an

feineFrau. ..Aber gelt. mir haftDas net glaubt.

daß a Ptettfcl) fo fchlechtfein kann. am Heiligftn

fi vergreifht.“ Seine ganzeGeftalt zitierte. als
ob auf ihn felbft die Laft dieferSchuld fichftiirzte.
„Am Heiligfbn vergreifnl“ Burgl zucktedie

Llchfeltt...als ob der Vfarter net felb'r vvrangattg
bei der Sach. Der wird fi do net atn Heiligftnt
vergreif'tt t“

..Der Pfarrer!“ Lorenz bogwieder in denWeg
ein. ..Als ob dentwas z'lieg'ttbrauchatan unfrer
Kirch! Js der als Bua fchotttfieittgattgettud fein
Vater und feinGroßvater? Lieg'u demfeineToten
dort begrab'u? Weiß der. ob er felb'r da z'lieg'tt
kontutt?Aber tvas red' i dennmit Dir überfolche
Sacha.“
Er griff wiederaus und ftießbeijedemSchritte

feinenStock auf die Erde. daß es weithin klirrte.
EbenerklaugderletzteGlockeutott.als dieAchen

bacherdenFriedhof betrateu,
Die Kirche war fchottgefüllt. fi

e

mußten fich
hindurchdrättgett.um zu ihren Vliitzenzu gelangen.
Die Weiber fließen fich und betrachtetentteidifcl)
das ftolzeGwand derAchenbacherin.die ohneeinen
Seitenblick iu ihren Stuhl trat.
Der Vfarrer trat herauszur Satrifteithür. die

Orgel intouirtebraufettddas lutrojtue. da fcl)li'trfte
erft der alte Achenbacherherein.gefiihrtvonFlori.
Sein Konturen erregte Auffehett. felbft der

Vfarrer. eine korpttlettteErfcheittuttgim beften
Niannesalter.welcherfichebenzum))0tniuu8noble
euta vorbereitete.zögerteeinenLlugettblick.als er

ihn erblickte. (Fortfeßungfolgt.)

') Sterbcglötkwen.

Gin altes „Lied,

(HiezudieAbbildungSeite34k.)

s if
t diealleunddochewigneueGefchichte:diebeiden.

dieeinanderliebctt.fallenfichnichtattgehörett.uttdes
gilt. denherben.fittmuterderSeeleunterderkühlenäußeren
Form zn verbergen.Abernichtimmerlaffenfichdieinneren
Regungenuttterdrücken.undbisweilengenügteinkleinerAnlaß.
dieverhalteneLeidenfchaftzuheftigetttAusbruchzultrittgett.
DenGeliebtenvonihrzutrennen.will manihn in dieFerne
fchicken.under kommt.feinenAbfchiedsbefuchzu tnachett.
Er thutesntitruhigerHöflichkeit.undauch fi

e

verftehtmerk
würdigihreFaffttttgzubewahren.fo daßdieattderett.die
vondemGeheimnistoiffen.fichim ftillentvundertt.wie
fchnelldie beidenüberwundenhaben.Da flüfterter ihr

in einemunbelaufchtenAugenblickzu: ..Sittg ntir noch
einmaldasLied.dasalteLied- Du weißt.beiwelchem
unfereHerzenfichfanden.“ Sie folgtwie im Traume
wattdelttd.ttttder geleitetfi

e

zumFlilgel. Getvaltfamnach
Faffttngringettd.fchlcigtfi

e einpaarAccordean. ttttddatttt
ltegitttttdieliebe.vertrauteWeife. Das alteLied.es fagt
tntdklagtvonScheidettttndMeidett- o. wietraurigund
dochwiefilßl Glockenhell.wennaucheinwenigbebettd.
quellendieTönehervor.plötzlichaber.an jenerStelle.die
vonVerderbenuttdSterben in weitercFernefpricht.bricht
dieScingerittab. undattfjchlttci)zettdbirgt fi

e dasAntlitz

in denHättdett.Mit hilflofemSchnterzftarrtdiiflerder
Jüttglingdarein.tvährenddertreueNeroveruuutdertztt
derjungenHerrin attfblickt.Hat er fi
e

dochfottft.wenn

fi
e

fich in BegleitungfettesNiauttesbefand.ftets fo heiter
gefehen!Nun. vielleichtkontuttdiefefchötteZeit wieder.
vielleichtbehältdasalteLiednichtrecht.undesfolgtattf
dasbittereScheideneinglilcklichesWiederfehen,
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Kriegschronili 1870-71.

1
.

März, Einzug der deutfchenTruppen in

V arts. - DiefrctttzöfifcheNatiottalverfattttttluttggettehtnigt
denFriedens-vertraguttdfpricht iu derfelbenSißungdie
Abfehttttgdes.llaifersNapoleonlll. undfeinerDhuaflieaus,

2
.

Iliarz. Der Friedensvertrag wird vollzogen.

3
.

Platz. Paris' vondendetttfchettTruppenwieder
geräumt.- WahlenzumdetttfcljettZieichstage.- Beginn
derfeftlicljettFriedensfeiertrittdeutfchenLattden.
4. Biärz. .ltaiferlicherBefehlzur teilweifenDemobil
tttachuttgdesHeeres.
6. Btarz. Ziückntarfcl)der zweitenArmee(Brittz
FriedrichKarl) nachNorden.

7
.

Niiirz. VerlegungdesdeutfchenHattptqttartiersnach
Ferriüres.

Sind attdere Welten bewohnt?
AftrottotuifcheBlauderei

von
Ted Ammer..

Direktorderfbkanora-Stertuoarte.

1
1

U a derMond keinettettttettsttterteLufthiillebefifzt.kannl auchvoneinemAuffangettderSouueuftrcthlettuttdeitter
dentetttfprechettdettErhöhungderMondtetnperaturkeineRede
fein. unfereAtmoftthiirefchiihtuns alfoittfofertt.als fi

e

dieeifigeKältedesWeltraumsvonunsabhält.DerMond
hingegen.demeinfolcherSchuhfehlt. derfolglichmitten
im eifigenWeltrautttettttverntitteltfteht. tnußnachdent
altettphyfikalifchettGrundfahederLLärttteattsgleichttttgzweier
fiel)berührenderKörperdiefelbeTemperaturhaben.wieder
Weltraum.alfobedeutendeKälte.
..Abcr/twendetmanvielleichtein. ..dieSonne.wenn

fi
e

attchttichtim ftandeift. denlttftleerettRatunzuer
wärmen.wird docheinenvonihr vierzehnTagelattg b

e

ftrahltettKörperzuerwärmenvermögen?“
Ebendas beftreiteich! Der Luftballon.der fichauf
8000Meter_Höheerhebt.warbeiderAuffahrt fo toarnt
wiedieLuft- alfozumBeifpiel-f- 40Grad; erwurde
dieganzeZeitvonderSonnebeftrahlt.uttddoch if

t er in

8000MeterHöhenichttuärttterals die Luft in diefer
Höhe. al-fozumBeifpiel-30 Grad*). Jft aberdie
Sonnenichtim ftande.den iu verhältnismäßignochwenig
verdiinnterLuft fclnvebettdettBallonztterwärmen. fo ver
mag fi

e esnochwettiger.den iu ganzluftleerem**) Raum
fchwebettdenMond ztt erwärmen.Was die fcheittbarett
WarmettnterfttwttngsergebttiffeandererAftrottotttettbetrifft.

fo haben fi
e

fchottdeshalbkeinenWert. weilfichtutfere
eigeneAtmofjthcireztvifchetttms ttttddemMondebefindet
ttttddiefeRefultcttebeeinflußt.ohnedaßwir tttitSicherheit
angebenkönnten.in toelchetttMaße.
Diefe TemperaturmeffttttgettfernerWeltkörperdurch
verfchiedetteAftronomettfind daherim Vornhereinab
gefchmackt.So zumBeifpielhat eineraufGrttttdfeiner
..ZbkeffttngeuMbehauptet.derMars habe- 40 GradE.
Wie lächerlichdiesift. beweiftderlltnftand.daßwir die
Schtteezonettanf detttMars fchmelzeuundfichneubilden
fehenlAuchdiefeletztere.vou mir felbfterfolgreichbeob
achteteThatfachebeftätigtmeineBehauptung.daß die
TemperatureinesVlanetettnur von feinerLufthiilleab
hängt.Der Atars if

t vonderSonneumdieHtilfteweiter
entferntals tmfereErde.undtrotzdemfcheitttfeineTempe
ratur derirdifchengleichzu fein. Es if

t diesuttt fo auf
fallender.als feineAtmofphäreentfchiedendünner if
t als

ttnfereeigene.was alfo fcheittbarauchgegenmeineBe
hauptttttgfprechenwürde, Dagegenläßt fichaberein
wenden.daßdiewärnteerhaltendeEigettfchctfteitterLufthülle
nichtnur vonihrerDichtigkeitabhängt.fottdernauchvon
ihrer chemifchenZufammettfehuttg.Eitt MolekülWaffer
datnpfzumBeifpiel if

t

fechzehtttaufettdntalwirkfattterzur
Erhaltungder(Wärmeals einBiolekültrockeneLuft. Und
genugandereAetherundStoffedesglcichen,Es bedürfte
fomitnttr einigerganzuttbedeutettderZufähederfelben.
umdieMarsluft ebenfowärmeerhaltettdzumachen.wie
unfereeigene,
NachdemGefagtendürfteder Leferwohlkaummehr
zweifeln.daßderMond wederWaffer.nochLuft. noch
Wärmebefitzt.folglichfür lebettdeWefett.wiewir fi

e

hier
aufErdenfehen.tmbetvohttbarift. Damitftinuntauchdas.
wasunsdasFernrohrattf demMondezeigt:er enthält
Gebirge- GebirgskettenwieunfereAlpen. Apenttinen.
Byrentiett.Karpathett.Kattkaftts.Himalaya.Eordillcrenund

fo weiter.aberattchGebirge-gruppenund unendlichviele

") Dercrftentitfelbfttljiltigen.dasheißtfelbfiregifirircttdettJu
ftruntetttettausgerüftcteForfcltuttgsluftballottderFrauzofenfliegbis
Meter.it1tvclchcrHöhedieTemperatur- d0GradCclfitts

ll .
"g
i

Es läßtfichzwarvermuten.daßderWeltraummiteiner
dasLichtfortuflanzendettMaterieerfülltunddiefevielleichttttttdeu
MottdherumumeinGeringesmehrverdichtetfci. dochmußdie
DllnuheitdieferMaterieeittederartigefein.daftdas.wastvirden
luftleerenRaumeinerLuftvumpettrttncn.nochungeheuerdiwtda:
gegenerfcheittcnmuß.FolglichkannntanganzgutdcnWeltraum
.luftleer*ncunett,

RinggebirgeallerGrößen.wie fi
e attfErdenhöchftettsvon

SiebenbürgenundBöhmenannäherndähnlichdargeftellt
werden.- fernerEbenen.ifolirteKraterund Berge.
niedereHöhenztigeuud Terraiuwellett.endlichdie foge
nanntenlliillett.
AeltereAftronomenvermutetenin denRillen Straßen
undFlußbettett.abernachttttfererhetttigeuKettntttisuttter
liegteskeinemZtveifel.daß fi

e nurSprünge in derOber
flächefind. oft von bedeutenderBreitettttderftaunlicher
Länge. DiefeRillenkönttenfchottdeshalbkeineFlußbettett
fein.weil fi

e

oftgeradetoegsüberdieGebirgehittweglattfen
undficheben fo fpnrlosverlieren.als fi

e fpurlosbegontten
haben.SolcheRillentverdettoft fchottfichtbar.wenn fi

e

auchnur 50'".l.lteterbreitfittd. Mit tttettfchlicherThatigkeit
habett fi

e

beftitttttttnichtszu thutt.
AberauchvonVegetationfind auf dentMondekeine
Spurettzuentdecken.obwohltttattcl)eAftronontendies b

e

hauptett.Wälderntiißtettfichdurchihre dunkleFarbe
verraten.BrairiendttrchgrünenSchitttttter.Felderdurch
gelbeFärbung.?Lichtsvonalledemkonnte ic

h
je bemerken.

Zwar befihtdieBiondoberflachederartverfchicdetteHellig
keitsabftttfuttgett.daß ntan fi

e in zehnGradeteilte: vom
tiefftenSchwarzderSchattenangefangen.bis zum blett
dettdenGlanzdertbioudlandjchaftQlriftarch.Aberes läßt
fichleichttvahrttehttten.daßdiefeHelligkeitsttnterfchiedenicht
auf Vegetation.fottderttattf die Färbungder Gefteine
zurückznführettfind. Zudem.wie könntenattfeinemluft-.
waffer-undwärntelofettKörperBflctnzettgedeihen?
?inchalledemkannkeinZtveifeldarüberherrfchett.daß
derMottdthatfächlichuubetuohtttttttdüberhauptuubewohttbar
ift. dasheißtvonttnferentirdifchenStattdpttttkteaus b

e

trachtet.Dettndie?Möglichkeitläßtfichnichtabfolutlettgttett.
daßes aufdentMondevielleichtlebendeWefcngebenmag.
derenLebensbedingungenganzverfchiedettvondenttttferigett
fittd.GibtesdochauchbeiunslebettdeWefen.dienichtnur
keinenSauerftoffzumLebenbenötigen.fondernvon ihm
fogarfofortgetötetwerden!Leben ja attxhintBit-cke.in eitter
TiefevonutehreretttaufettdNietern.Tiere.dettettein fo furcht
barerDruck.wieerdortherrfcltt.Lebensbedürfttisift; denn
andieOberflächedes?Meeresgebrctcltt.zerplcthettfie. Andere
Tiere könnennttr in denEiugeweidettderErde. wieder
anderenur in jenenandererlebettderWefettleben. Die
Natur if

t eben fo tnannigfaltig.daßeseinllnfitutift. wenn
wir unsallesuurnachdetttvorftellett.touswir felbftfehen.
Mit welchemlliechtenehmenwir an. daßfichauf anderett
LLellettdiefelbetttnettfchettähulichettGefchöpfeentwickelthaben.
tvelcltegegenwartigttttfereErde bevölkern?Das wiirde
voransfchett.daßjenerWeltkorperfichuntergenaudettfelbett
Umftcittdenbefuttdetthabe.wieuttfereErde.daßer genau
diefelbechemifcheZufamtttettfehttttgbefihe- kurz.in allett
StückenuttfererErde fo gleiche.wieeinDukatendemattdertt.
Nienfchett.diegettattfo befclfaffettfittd.wietvirfelbft.werden
tvirwohlkaumaufirgendeitterattderettIllelt finden.denn
auchdieheutigenBtettfchettfittdttttreittevorübergehendeEr
fcheitutttgim EntwickluugsgattgederlebendenWefett. So
toeuigals unfereVorfahrenvor 50.000Jahren uns in

GeftctltundGewohnheitenglichett. fo wenigwerdentms
ttttfereNachkommenttacl)50.000Jahrengleichen.Je ttctch
dentEntwicklungsgangederErdeuuddesRienfchettgefchlechtes
werden fi

e entwedernochvollkomtttettereorganifirteGefchöpfe
feinoderdegeuerirtere,Wer vermagdasvorherzufagett?!
Mit demMonde if

t es alfo nichts. Sehenwir uns
nun die Vlanetettan. Der Merkur tvürdefür uns
Meufchenuubewohttbarfein und zwar aus folgenden
Gründen:
NachSchiaparellisepochetttctchendettBeobachtungen(1890)

if
t es tvahrfcheittlicl).daßMerkurderSonneftetsdiefelbe

Seitezuweudet.ntithittdieeineHälfteewigTag. dieandere
ewigNachthat. Bei dergroßenNähezur Sonnedürfte
dieHitze- gleicheBefchaffenheitder?ltntofphärevoraus.
gefeht- jeneunfererTropenfottneum das Zehufachc
itbertreffett.Allerdingstvärees ja utöglich.daßdieVierkur
Atntoftthärederartbefchaffenift. daßfie.ftattdieSonnen
ftrahlettzu fammeltt.kouzentrirtzumVlanetettzn fenden
und deffenWärmeattsftrahlttngzu verhindern.geradeim
Gegenteilausgleichendundntilderndwirkt, Schiaparelli
hatfeftgeftellt.daßderMerkureittedichtetvolkenbildettdeAt
moftthiirebefiht(imGegenfahezuZöllner.der1874aus
photometrifchettUnterfuchungendenSchlußzog. daßder
MerkurüberhauptkeineAtmofpharebefihe).ttttdWindel:
hat1891behauptet.toährettddesDurchgaugs(beffer g

e

fagt..VorübergattgsthdiefesVlanetettdurchdieSonneint
SpektrumtellurifcbeLinienäußerftftarkgefehettztthaben.
worauser aufWafferdatttttfin derLttfthiilledesNterkttr
fchloß.dieer deshalbfür dichthielt. Jch felbfthabemich
bisherzu wenigmit demMerkurbefchäftigt.umdarüber
ttrteilenztt können.Aber einmalfcth ic

h

außerdunklen
Flecken(dientit folchen.welcheSchiapctrelligefehenhat.
vollkommenübereinftintnten.alfo wohlBkeerefeindürften).
auchhelle.dieentwederSchneeoderWolkenvonbefottderer
Reflexionsfahigkeitgewefenfein tttiiffett.LuftundWaffer
fcheiuettdemnachaufdemMerkurdochvorhandenzu fein.
TrotzdemfindaberdieVerhältttiffedortvonjenenunferer
Erde fo oerfchieden.daßwir dortfichernia)tlebenköuntett.
Man denkenur.daßdieeinzigenJahreszeitenjettewaren.
welchedurchdie exzentrifcheBahn desMerkurveranlaßt
tverdett,Einmalwahrendfeinesnur achtundachtzigTage
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währendenJehle?)JläherterfichnämlichderSonnebis auf
451/2NiilliociettKilometer(alfomehrals dreimalnäher
dennunfereErde) und einmalentfernter fichbis auf
69 3

/. MillionenKilometervonihr. Das mußjedenfalls
fchonfehrfühlbareWärmennterfchiedehervorrufen!
Nochfataler if

t
natiirlichderUmftand.daß dieeine

HalbkugelbeftändigNacht.dieanderebeftändigTag hat,
Da wiirdedie Dämmernngsgrenzealleinein angenehmer
?lnfeuthaltfein. Wie demauchfei. fo vielkönnenwir für
ficherhalten.daßfürWefenunfererOrganifationderMerkur
keinpaffender.Aufenthaltsortwäre. Das fchließtaberdoch
ttichtaus. daßer vonandersorganifirtenWefeitbewohnt
wird. denengeradediephyfifcheBefchaffenheitdesMerkur
Lebensbedingnngift.
Was dieVenus betrifft. fo habe ic

h
in diefenBlättern

(Nr. 7 und 8
) bereitsnachgewiefen.daß fi
e

fiir lebende
WefetiunfererOrganifatiotiganzgutbewohubarfeindiirfte.
wenngleicheinevollkommeneUebereinftimmtingmitnnferen
Verhältniffenunmöglichift.
NachderVenus if

t esderMars. welcherfich in feiner
phyfifchenBefchaffenheitunfererErdeammeiftennähert.
Seine Umlaufszeitbeträgtwohl687 Tage. weshalbauch
feine Jahreszeitennahezudoppelt fo langwährenals die
tinfrigen. aberfeineOlcbfendrehungif

t nur umeinehalbe
Stunde von derjenigenunfererErde verfchieden.undfein
Klima fcheint.trotzfeinerbedeutendweiterenEntfernungvon
der Sonne. einegroßeAehnlichkeitmitdemunfererErde
zn haben.Dies if

t um fo tnerkwürdiger.als feineLufthiille
wahrfcheinlichfo dünnift.wiebeiuns in 8000MeterHöhe.
und fo klarundrein.daßWolkenbildtingenzudenfeltenften
Dingen gehören.Das VorhandenfeineinerAtmofphäre
beftatigen1msauchderDämmerungsfauman derLicht
grenze.fowiedasSpektrofkop.Letzteresftelltefeft.daß fi

e

an Wafferdämpfenfehrreichift.
Wafferfelbft if

t

auf demMars zweifellosvorhanden.
dennwir fehendieSchneezonenfrhmelzenund antoachfen
unddasgefchnwlzeneWafferiiberdieangrenzendenNieere
denKanälenznftrömeti.wie diesbefondersLowell1894
gut zu beobachtenvermochte.Natürlich if

t diesnicht fo zu
verftehen.daßinandasWafierfelbftrinnenfieht.fondern
fo. daßfichdiesallesausdemVerhaltenderFleckefolgern
läßt, Man fiehtzumBeifpiel.wiederVolarfleckfichtäglich
mehrznfammenzieht- derSchneefchmilztalfo; manfieht.
daßfichrundumdenVolarfleckeindunklerStreifenbildet.
derbeftändigmitihmioeiterzumVol rückt- das ift alfo
offenbardasgefchinolzeneWaffer;manfieht.wie'vondiefem
wiederlange.dunkleStreifenallmälichüberdie dunklen
Fleckeziehenundletzteregleichzeitigdunklerwerden:dies
läßtfchließen.daßdasWafferabläuftunddieanfichfeichten
Bieeretiefermacht.Man fieht. wiehieraufdieFeftländer
vondunklenLiniendurchzogenwerden.welchemeiftdieBer
längerutigderobenerwähntenLinienbildenund fichzu
einem.dieganzenFeftländeriiberfpannetidetiNetzegeftalten-
diesveranlaßtuns.zuglauben.daßdasMeerwafferin die
bis dahintrockengelegenenKanäleftrömtund fi

e

dadurch
uns fichtbarmacht.
Ob diefeKanälekiinftliclfeodernatürlicheWafferftrcißen
find. läßtfichnicht fo ohneweiteresentfcheiden.Für die
KüujtliclfkeitfprechenihreAnlage.dieeinemtrigonometrifchen
Netzegleicht.fowieihreZweckmäßigkeit.weilihreRichtungen
behnfsleichterVerbindungderganzenMarsweltgarnicht
beffererfonnenwerdenkonnten.GegenihreKünftlichkeit
fprichthingegenihreaußerordentlicheBreite.ioelckjeoft100.

ja fogar200Kilometererreicht.Eine fehrbefriedigende
ErklärunggabenkürzlichVickeringmidLowell. indem fi

e

dieBreiteder.lkatiäledadurcherklären.daßes nichtdie
Kanälefelbftfind.tvelchewir fehen.fondernderenWirkung.
dasheißtdiefichdurchdasEinftröittettdesWafferszubeiden
SeitendertianäleentwickelndeVegetation,Jmmerhinfcheint
diefcbnurgeradeRichtungfaftallerKatiälezubeweifen.daß
derNiars keineGebirgemehrenthält.fondernbereitsganz
flach if

t - einSchickfal.dasauchunfereErdedereinfttreffen
wird. weilalleBergedurchVerwitterungbeftändigkleiner
werdenunddieEbenendurchdasvomWind in ihreTiefe
getrageneverwitterteGefteingleichzeitigallmiilicl)erhöht
werden.Dazubedarfes natiirlicheinesZeitraumesvon
vielenhundertBiillioitenJahren; aberum fo viel if

t ja

auchderNicirsälterals ttnfereErde.undobendreinmuß
er fich.weilbedeutendkleiner.auchbedeutendfchnellerab
gekühltundentwickelthaben.
_ Alleszufammenbetrachtetunderwogen.undaufGrund
meinervon fo außerordentlichen!GlückebegleitetenBe
obachtungenvon1894.bis1895.kommeichzndemSchluffe.
daßMars einftvondenkendenWefenbewohntwar.dieuns
anWiffett.Kultur undZivilifatiotiturmhochüberragten.
durchihreKenntniffeundErfindungenim ftandewaren.
jeneungeheuren.fkanalbciutenzu tmternehmen.derenZweck
eswar.dasimmerfpärlichertverdetideWafferüberallhin
znleiten(dasdortigeMeerwafferbrauchtja nichtfalzigzu
feinoderauchkönntendie dortigenBewohnerdurchihre
organifcljeBefchaffenheitderartaufSalzwafferangewiefen
fein.wie unfere:llieeresfifcheundWaltiere).daßaberim
LattfederZeit dieDegenerationeintratund gegenwärtig
Mars höchftensvon untergeordnetorganifchenWefenbe
völkertift.
Das if
t meineperfönlicheAnficht.tvelchejedochdie

Möglichkeitnichtansfchließt.daßderNiars nochimmervon
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deukendenWefeubewohntift. Aberauchhier if

t eshöchft
tvahrfcljeinlich.daß dieOrganifcitionund dieGeftaltder
denMars bevölkerndenWefenvonjenenunfererErdefehr
verfchiedenfind.
Was die kleinenBlanetoidenbetrifft. fo können fo

winzigeWeltenunmöglichvonWefeubewohntfein. die
denjenigenunfererErde gleichen.Aberdashindertnicht.
daßvielleichtdort lebendeWefenvorkommen.die in ihren
Lebensbedingungenund in ihrerOrganifcitiotigeradeden
dortherrfchendenLierhältniffenangepaßtfind.
Nun gelangenwir zu demNiefenkoloßJupiter. der
1280nialgrößerals unfereErdeift. Wahrjcljeinlicl)if

t er
nochkeinefertigeWelt.fcmdernbefindetfichnoch in jenem
heißen.vielleichthalbglüljendeuZnftande.in demfichunfere
Erdevorvielleicht200NiillionenJahren(odermehr)befand.
Diesmagdemjenigenverwunderlicherfthejnen.derausder
Weltbildungslelfreweiß. daß Jupiter umTcntfendevon
Jahrmiflionenälterfeinmußals unfereErde; aberfeine
Bedenkenwerdenfchwinden.wenn ic

h

ihm ins Gedächtnis
znriickrufe.daßbeiziveiungleichgroßenglühendenKugeln
die Abkühlungim auadratifcheitVerhältuiffeihresKubik
inhaltsvorfichgeht.BeiderunendlichenGrößedesJupiter
wird diefescfnadratijcljeVerhältnisein fo ungeheures.
daßfelbftbeiiAnnahmecitiestinendlichen?llterstinterfcltiedes
zwifchenErdeundJupiter derletztereauchdannnochtticht
abgekühltfeindiirfte.wennunfereErdevielleichtfchonlängft
keinelebendenWefenmehrernährenkann.
Durchein kräftigesFernrohrbetrachtet.ftelltfichdas
AusfehendesJupiter von jenemder kleinerenPlaneten
gänzlichverfchiedeitdar. Man fiehtnicht.wie auf dem
Nicirs.Länder.Meere.KanäleundSchneezonen.nicht.wie
aufderVenus.Meere.WolkenundSchneeflecke.nicht.wie
aufdemMerkur.MeereundWolken.fondernvor allem
zebraartigeStreifen. iu denenfichFleckeundRiffebefinden.
DiefeStreifenfind in Bezugauf ihreLage. Breiteund
Anordnungveränderlich.aberdieVeränderungengehenfehr
langfamvorfich.Bor einemVierteljahrhundertzumBeifpiel
zeigteJupiternur einenbreiten.dunklenAecjuatorialgürtel
nebftmehrerenfchinalenStreifen. Jetztaber if

t

feitvielen
JahrendieEinteilungfolgendermaßen:tiahedemAequator
befindetficheinfchtnales.feinesgrauesBand. dasnur in

vorzüglichenFernrohrenbei vorziiglicherLuft fichtbarift.
Es befindetfich in einerbreitenhellenZone.diefichetwa
auf je 10 Grad nördlichund fiidlicherfireckt.Ju diefer
hellenZonewurdenfchonfrüherbisweilenglänzendeFlecke
vermutet.abererftmirwaresgegönnt.deren zu Dnlzenden
zu fehen. fo daß fi

e einebeftcindigeKetteumdenAequator
herumbildeten.Jch halteesnunfür tnöglich.daßdiefe
glänzendenFlecke(welche ic

h

fogarbei Tage im vollen
SonnenfcheinwegenihresblendendenGlanzeszufehenver
mochte)nichtsanderesals die glühendeOberflächedes
Blaneteitfind.tvelchemandurchOeffnungenin derdie
felbeumgebendenatmoftihärifchenHüllefieht.
DiefeAequatorialzonewirdbeiderfeitsvon denebenfo
breitenroftfarbenenoderrofavioletten..Aequatoricilgiirteln“
begrenzt.demHatiptfchcittplatzederintereffantetiErfcheinitngen.
Der fiidlicheAeqciatorialgilrtelzeigtetvähreitdder letzten
Ericheinunglange.fchmaleRiffe. helleunddunkleFlecke.
diefchnellerioanderten.als der Vlanetfelbftfichdrehte.
namentlichaberzweimerkioiirdigeKettenvonabwechfelnd
hellenunddunklenrundenFlecken.die ic

h

zuerftentdeckte
und auchbefferals irgendein andererAftronomznbe
obachtenim ftandewar. DiefeKettenbewiefenmir. daß
die dunklenFleckehöherfchwebenmiiffenals dieweißen.
weil ic

h
fi
e überdiefehinwegftreicbenfah. (Bisherglaubte

mandasGegenteil.weilmanatinahm.diedunkleFarbung
riihredavonher. daßjeneStellenvonhöherfchwebendeu
Wolkenbejchattetwiirden.)Auchntüffen fi

e

höherfchweben
als derGiirtel felbft.weil fi

e überdentlianddesfelbene

hinansragteu,Das Bierkwürdigftejedoch if
t der ..große

roteFleck“.tvelcherin denGürteleingreiit. fo zwar.daß
letzterereine„Schulter“bildetundfchmalwird. umihm
Bloß zumachen.Es fcheintdarnach.als liegedergroße
roteFleckhöherals derGürtel, DieferFleä ift. tiebenbei
erwähnt.das einzigeGebildedesJupiter. tvelcljesfeiner
feftenOberflächeanzugehörenfcheint.dennes if
t bereitsfeit
17 Jahrenvorhanden,
DernördlicheAecfuatorialgürtelwaranfeinentNordraude
unebenundenthieltvielhelleundrote.aberauchfchwärz
licheFleckeundweißeRiffe.*) An ihnftößtdie„tropifclje
Zone“.derSchauplatzdergrößtenVeränderungen.Ju ihr
fah ic

h

zuDutzendenfo glänzendeFleckewie in derAequa
torialone.weshalb ic

h

vermutetedaßauchhierdieleuch-e5 *

c Kofename.der ihmausfeinerKinderzeitverblieben).enttendeOberflächedesPlanetenzumVorfcheinkam, An die
..tropifche“Zonegrenztder„gemäßigte“Streifen. in dem

ic
h

nur eineinzigesinctlweißenndfchwärzlicljeFleckefah.
Er war dunkelrotunddurchdieweiße.„gemäßigte“Zone
vondemfchiualengrauen...wenigergemäßigten“Streifen
getrennt.aufdemfichbisweilenhelleunddunkleFleckege
zeigthaben.

ic
h

nur ausnahmsweifeFleckefah.
AehnlichverhältesfichmitderfüdlichenHalbkugel.nur

') Kürzlich(Januar1896)fchrnmpfteerbinnenwenigenTagen
aufdiehalbeBreitezufammen.währendgleiwzeitigdcrnördlich
vonihmliegendednnlleStreifendoppeltjo breittourde.Eine fo

plötzlicheAenderungwarbishernochniemalswahrgenommenworden.
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Eine ebenfallsweiße...wenigergemäßigte“,
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daßdortdieBreitederStreifenundZoneneineverfchiedene

if
t undebenfoauchdasVorkommenundAusfehenderFlecke.

Ansalledemkönnenwir fchließen.daßJupitervoneiner
dichtenWolkenhülleumgebenift. dieunsnur durcheinzelne
Oeffnnngengeftattet.die eigentlicheOberflächezu fehen.
welchenochgliiljendift. DieStreifenformerklärtfichleicht
ausderrafrhenAcbfendrehitng.denneinVnnktderJupiter
oberflächelegtamllleqnatorin derSekundeüber13.000Meter
zurückgegen463 aufunfererErde.
Aus demGefagtenif

t

leichtzu folgern.daßorganijches
LebenaufdemJupiter derzeittinmöglichift, -

Wir kommen_nunzumSaturn. beidemganzähnliche
Verhältniffeherrfchen.AuchhierfcheintdieOberflächenoch
nichtganzabgekühltzu fein.midwenn fi

e es ift. fo kann

fi
e tinmöglicl)derjenigentinfererErdegleichen.Dennder

Saturn if
t nur0.66 fo dichtals dasWaffer.wasbeidem

“Un1ftande.daßdieDichtigkeiteinesjedenKörpersimJnnern
amftärkften.an derOberflächeamgeringftenift. für letztere
einefolcheLeichtigkeitergibt.daßvoneinerfeftenOberfläche
kaumdieRedefeinkann.KönntemandenganzenSaturn

in einungeheuresNic-erwerfen. fo würdemanmitStaunen
fehen.wieer aufdetnfelbenhernmfchwimmenttiürde.als
beftündeer ausKork.
Seine fchnelle*llxendrehnngverurfachteineStreifen
bildnngderWolkenhülle.welchederjenigendesJupiterähnlich.
aberwenigergutzu fehenift. Jin Jahre 1894vermochte

ic
h

dasVorhandenjeinder zuerftvonStanleyWilliams
entdecktenWolkeubildungenauf demweißenAeguatorial
giirtelzubeftätigeti,Sonftwurdendiefelbennochvonkeinem
andernAftronomenwahrgenommen.felbftnichtvonVickering
mit einemDreizehnzöllerunterdenTropen in einerHöhe
von2600Nietern. ja ttichteinmalvonBarnardniit dem
fechunddreißigzölligetiLick-Refraktorauf demebenfallsfehr
hohenMount.fpamilioiu
Das GefagtegenügtwohlzumBeweife.daßauchauf
demSaturnorganifcljesLebenttichtmöglichift.
Ueberdie entfernteftenPlanetennnferesSitftems.
Uranus undNeptun. wiffenwir viel zu wenig.um
Schlüffeziehenzu können.aberzweiUmftändemachenes
immerhinivahrfcheinlich.daßWefenunfereroderdernnfrigen
ähnlicherOrgauifationdortnichtlebenkönnten:diegroße
Entfernungvon der Sonne. derenKraft felbftbei der
giinftigftenZufamttienfehnngderatmofpljärifchenHülleun
möglichciusreicljenkann.jenenPlaneteneinentiennenswerteti
GradvonWärmeznverleihen.undihregeringeDichtigkeit.
welchenuretwaeinFünftelderjenigenderErdeoderetwas
mehrals jenedesWaffersbeträgt,Es if

t nichteinmal
ivahrfcheiulich.daßjenePlanetenüberhauptlebendeWefen
beherbergen.
Was nundieFirfterne betrifft. fo finddiefeinsgefamt
Sonnen.gleichderunfrigen.alfoglühendeGasbälle.auf
denenorganifchesLebenttnmöglichift. Nur etlichevonden
vielfachenSternen.nämlichdie. bei denenfichnichtalle
Sterneum einengemeinfchaftlichenSchwerpunktdrehen.
fonderneinerumeinenandern.könnenals nochglühende'

Vlaneteitbetrachtetiverden.Aberauch fi
e

findwegendiefer
Eigeujchaftunbewoljnltar.Dagegenläßtfichals ficheran
nehmen.daßalleFirfternemiteinerAnzahlVlanetenaus
geriiftetfind. auf denenfich_mitder"Abkühlunglebende
Wefettentwickelthaben.Befindet-fichnnn unterdenun
zähligenPlanetenzufälligeiner.der in allemundjedem
unfererErdeentfpriiht.fo if

t eswuhrfcljeinlich.daßfichmit
feinerparallelenEntwicklungauchdie organifeljeLebewelt
parallelentwickelthat.daßalfodafelbftebenfallsMenfcheu
leben.dieunsgleichen.Bei derUnendlichkeitdesWeltalls
undderunendlichenZahlderSterne if

t dasganzgutmöglich.
Aberfonftdiirfenwir. wie ic

h

obendargelegt.nichtdarauf
rechnen.andereWeltenmitgenaudenfelbenlebendenWefen
ltevölkertzu finden.wieunfereErde fi

e trägt.

Ether-i Lliaurjce.

Mit
demam 27. Januar zu Hamburgim Altervonc

nahezueitnnidtiettitzigJahrenverfchiedenenehemaligen
DirektordesdortigenThaliatheaters.CheriLlllanrice.if

t der
NeftorderdentfchenTheaterleiterdahingegangen.Obwohl

l fremdenUrfprungs.hat der Verftorbettefichgroßeund
bleibendeVerdienfteumdie deutfcheBühneerworbenund
feinemNameneineBedeutunggefichert.dieweitüberdie
lokaleGefchichtedesHamburgerTheaterwefenshiuausgeht,
Charlesbliaurice.mit feinentrichtigenNamenCharles
SimonSchwarzeubergergeheißen(derNameChäriwarein

ftammteeinernrfpriiitglicl)dentfchen.aberfeitlangerZeit

in FrankreichaufitffigenunddortiraturalifirtetiFamilie.
Er war am29.Mai 1805zuAgen in Frankreichge
borenundfiedelteim Jahre 1824mit feinemVaternach
Hamburgüber.woderletztereeinFabrikgefchäfterrichtete.
zugleichaberfeineVorliebefür dasTheaterundvielleicht
mehrnochfeinenfpekulativenSinn durchGründungeiner
Sominerbiihnein dentVergniigtttigsetabliffement„Tivoli“
bekundete.Charleswar in demFabrikgefchäftfeinesVaters
thätig. in welchemerfolgreichLiqueurenachfranzöfifcherArt
hergeftelltwurden.intereffirtefichaberaua)fiir dieTheater
leitungundwidmetefichdiefertnichdem1888erfolgtenTode
desVatersunterAufgabedesFabrikgefchäftesgänzlich,Er
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legtedabeieiltfo glücklichesDirektion-Z-undRegietaleutan
denTag. daßfchonnachwenigenJahrendieWitweHattdje.
lvelcheitltBefihederKouzeffiottfür daskleine.bis dahin
wenigbeachtetecTheateriu derSteinflraßewar.Beranlafftlng
nahm.demjungeniltiattricegellleitlfalttlllit ihremSchwieger
fohtleEaßttlatlndieDirektionzu übertragen.Ant 1. Ol
tober1831 begannMauricefeineThätigkeitam Stein
ftrafzelttheater.lltldtvetlttdiefeBühnemit ihrerPflegeder *
Lokalpoffeatlchnur eilteuntergeordneteRolle fpielte.fo
erfreute fi

e

fiä) doch in ihrembefcheidenenRahmeneiller
großenBeliebtheit.Schon in kurzerZeiterregtedasStein
ftraßeutheaterunterder tlelletlLeitungdie,Atlfmerkfanlkeit
derbefferellStändeundwuchs.als manihm offizielldie
Bezeichnungeines..zweitenTheaters“beigelegthatte.zu
einergefährlichenKonkurrenzfür dasStadttheaterheran.
Mauricehatteesverftandetl.aus einerkleinen.kaum b

e

achtetenBühneeinwirklichesKunftinftitutzu tllachen.
hattefichdadurchaberauch fo fehr in derGtlnftdesBildli
kutnsbefeftigtfdaßlltanihm.nachdemerzehnJahrelangals
artiftifcherLeitergewirkt.felbftdieTheaterkonzeffionübertrug,
Das gefchahkurznachjenemfurchtbarenBrände.dervom

5
.

bis zum 8
.

Mai 1842einengroßencTeilderStadt in

Afchegelegthatte.weshalbmitderErteilungderKonzeffion
dieBedingungverknüpftwar. einneues.denAnforderungen
derZeitentfpreclfendesGebäudeallfzuführen.Mauriceließ
daherttachdetllEtltlvurfedesVariferArchitektenMeuron
dtlrchdenheimlichenArchitektenStamlnatlndasjetzigeThalia
theateralliAlfterthoreerhalten.dasam 1

.

Oktober1843er
öffnetwurde. Ju daslleueGebäudewar aucheinnetter
Geifteingezogen.undwennttlallfrüher in demaltetl. in

eitlelltengenHofegelegenenTheaterttleiftWaffenuttdLokal-

'

ltückeaufgeführthatte. fo tvtlrde in delnftattlichenNeubau
eineernftereund tvltrdigereRichtungder Kunft gepflegt.
Das AnfehendesThaliatheaterswuchsvonJahr zu Jahr.
und dasDirektionstalentfeinesLeitersfandeine fo all
gemeineund tlnutnwulldetteAnerkennung.daß dieStadt
HamburgvolllJahre 1847anMauriceauchzurDirektion
desStadttheatersberief.Er führtediefelbeerftmitBaifon

'

undfpätermitWurda.fühltefichaber fo wenigbefriedigt
davon.daßervon1854anfichwiederausfchließlichderLei
tllngdesThaliatheaterswidmete.Bon nttnan beganndie
eigentlicheBlüteperiodedieferBühne. die fichbis in die
fiebetlzigerJahre hineinerftreckteutld fi

e

zu einerMnfter- i
,

anftalt.llatnentlilt)für dasGebietdesLuftfpielsundKon
verfationsftückslnachte.Jin Jahre 1885übertrugMaurice ,

verlieren.

Er»
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dieLeitungdesLhaliatheatersfeiuetuSöhneGuftao. den
er leiderdasUnglückhatte.balddaraufdurchdenTodzu

Nachdemer kurzeZeit fichnocheinmalfelbft
derLeitungangenommenhatte.gingdasThaliatheatervor

f zweiJahrendtlrchKaufan denWächterdesStadttheaters.
HofratVollini. über.
Cherilllianricehat fichlllu das deutfcheTheaterwefen
hauptfächlich.nachzweiRichtungenhin verdientgemacht.
Er hatzunächftgezeigt.wiettlatl.dieerforderlicheBegabung

'ChäriMaurice.

f vorausgefeht.mitFleiß ulld ertlftlichetnStrebeneinejede
Bühnezudemulachetlkann.was fi

e

feinfoll. zu eiller
VflegeftättelvirklicherKauft. Er war einerder erftetl
dentfchetlTheaterleiter.diedenGrundfahnichtalleinver
teidigtetl.fondernauchzurpraktifehenAusführungbrachten:
daßeineBühnenichtdurchEinzelleiftungen.fonderndtlrch
eineharutonifcheGefamtleiftllngihrenEindruckzuerzielen
fachenlnüffe. Dann aberhat er es wiefelteneillerver.
ftalldell.derBühnedierichtigenKräfteausfindigzulnacihen;
vondenglänzendenNamen.dievondettlHamburgerThalia.
theaterausgegangenfind. fe

i

hiertttlran wenigeeriutlert:

Für müßige Ytunden.
Däkfelhafke Lnlrhrifk. Wvrträtkel.

WasduerkannthafialseinEnde.
DemfügauHauptundEnd'waszu.
SodanndenSinngenFrankreia)wende.
DortfindefttlundasGanzedu;
Es hat.in fcbwrrbedrätlgttnTagen.
SichfeinerTreuetlichtenlfchlagen.

Diagramm.

FriederikeGoßlnatttl.Marie Seebalh.CharlotteWolter.
BogumilDawifon.HeleneSchneeberger.ZerlineWürzburger.
Ultvergeffenmögeesbleiben.daßMaurice in Deulfchlatld
ztlerftlindausfreienStückendieAutoreu-Tatttieltleeingeführt
hat.Auch in feinelnPrivatlebenerwiesEhäriMauricefichals
einenCharakterfeltellerArt: einbekanntesScherzwortfagt
vonihm.erhabe in feinelulallgettLebenntlreineneinzigen
Feindgehabt:diedeutjcheSprache.Jndesallchtltitdiefetn
Feindetvußleer fichzuvertragen.dennwenner auchbis
anfeinLebensendemitderFarinunfererSpracheztlkämpfen
hatte. fo tvarerdoch in denGeift.der fi

e llnddie in ihr ge
fchaffenendichterifchenWerkebeherrfcht.fo vollkommenein
gedrullgen.daß er ftetsdererftewar. deresrügte.wenn
fichvonfehlerKünftlerfclfareinmaljemandgegeneinSprach
gefeßoderdasWort einesdentfchenDichtersverging.LH.
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'

denFall.daßirgendjemanddarüberAnt-kunftzugebenllll ftandex

wäre.ltusgefälligftMitteilungdavontnaätenzutvollen.

IuflölungdesBilderrälfelr.Zeile312:
HaltefeftamfrolumenSinne.
DerdesGrenzfleinsnievergaß;
'AllesHeilliegtmitteninne
unddasHdchfleif

t dasMaß.

JuflöfutlgdesButhltabenrätfelsZeile312:
Jura. Ja.

ObauchNofenholddurchziehen
DievonmirgefthltlngncnBande.
Gabich.daft fi

e ewigblühen
NiemeinWortzumUnterpfatlde.

Jene.diefichlnirverpflichten.
Piüffen fi
e mitLiebehegen.

AlleDornenklugverlliütten.
JedeKnofpeforglichpflegen.
Wella fi
e dallnmitSilberhaaren
FreudigfegllcllnochdieStuudc.
DievielleichtvordreißigJahren
Sievereintzuinn'gelttBunde-
Mögen fi

e

nlichdankbarehren
Mit demWort.dasleichtzufinden.
Wenn fi

e meineZeichenlehretl.
Wie fi

e andersfichverbinden.
(M. Sal..liafiei)

IiuflöfnugdergeographiltljenAufgabeSeite312“.
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ZufläfultgdesZilbenrätfelsBrite312:
Heimwehfltlh.

Z JnflöfuttgdesxogogriphsSeite312:
Gaftronont.

Iuflöftltlgder[lertvaudlungsaufgabeZelte312:
Bei( Lüitt Lahr Welt' Brill Wirt Lahn Wert
Bern Hirt Lohn Wort
Born Hirn Hohn Hort
Horn Hol-n Horn Horn

1)1-.(l3.in B. Es liegenmehrereMeldungenzuKot-refpondeul
vartienvor;dochif

t unsleiderIhreAdreffeabhandengrloultnen.Wir
bittenulugefälligetliiiederholtlngderfelbe-n.
Wh.G.iu Nürnberg.FürdenHinweisfindwirdankbar;wenn
SieabereineAhfichtvermittelt.fo findSiedurchausimIrrtum.E' if

t
lediglicheinLterfeheu.dattwir hiernlitgernberiltftigen.wennbeiAuf
zahlungderTeilnehmeraluTurnierin HaftingsA.Waldi-od!(Berlin)
vergeffetlloordetiift.
bi. H

.

in N. (VoftftempelWlelihkeu).In Nr. 9 [heit-rt
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) 1.112-elo5-a4 2
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M* DUS eit und Netzen. arz
die Röntgen-Strahlenals ein ficheresMittel zur
UnterfcheiduttgechtervoufalfcltetcBeelenzuerkennen.
Er hat einenSchmuckphotographirt.der teils arts
echten.teilsausunechten.abervorzüglichttachgeahtttteu
Perlen ltefteljt. Jiachdentder SchutnckDreiviertel
ftandendentiiönttten-Strahletiausgefetztwar. trat
derUttterfchiedbeiderArtendetttlicl)zurErfcheittttttg.
Die echtenBerit-uzeigtenfichctlsdunkle.tittdttrclt
fichtigeBiaffeu.diettnechtenabertvarettdurchfcljeittettd
uttdließenvoralletttdeutlichdenDrahterkennen.mit
telftdeffen fi

e amSclnnuckbcfeftigtfind. Umfeftztt
fteilen.tvelclje.ipolzctrtettdieRöntgen-Strahlenattt(reiten

Yratititclic anwendung dcr Photographic

mit siötrlgentchenstrahlen,

Lzfiie
es immer bei tviffettfchaftlichettErrungen

*N fchaftett.dieVerwendungim praktifchettLeben
erwarten [affect.zu gefclic-ljetrpflegt.habenfichanch
bei der RdntgettfehetiEinbettungzweiParteienge
bildet. Die einenfehenjetztfchon in den&Strahlen
ein bisher ttußrreiclttesHilfsmittelder tuedizinifchett
Diagnoftik.die attderndagegenfindcrlsSkeptikerge
tieigt.der neuenEntdeckungjeglichepraftifcheBedeu
tuttgctbzufprechen.AllerLltahrfcheittlichkeitnachdürfte
auchhier die WahrheitzwifchettbeidenExtremen
liegen. obwohl eineendgiltigeEntfcheiduttgjetztnoch
ttiemattdzu treffenvermag.
Jtntnerhitt erfcheintes itttereffantund vonBe
deutungfiir die LäfttttgobigerFrage.daßfchonutehr
fachmit Erfolg verfuchtwordenift. Vhotographien
mitdibutgenfchettStrahlenchirurgijchenOperationen
znGrundezu legen.
Int phhfikalifchettInftitutedesBroiefforsFranz
Exner in Wien nmrdeneineAnzahltnedizinifchinter
effanterVhotographienhergeftellt;zweivonihnenfind
hierreproduzirt.Die eineftelltdieHandeinesBa
tieutender ll. chirurgifchettAbteilungdesWiener
allgemeinen.liraukenhaufes(Vrofeffctr))r. Albert
v. Biofetig-Moorhctf)vor; er hatteeinehalbverheilte
Scbußtouttdean derHand. in dermandieKugel
toohltvegeuihrer Kleiuheit.nochnichthattefinden
können.Die Photographieläßt denSih derkluge(
aufderZnnenfeitedes*Uiittelhandknochettsdeskleinen
FingersdurcheineAttsbuchtttttgder Konturdiefes
Knochenserkennen;und in derThat fandntan fi

e

n
a
ch
ll

derdaraufhintmternotntttenenJncifiongenauanderjelben
Sie e

.

Das andereBild if
t die PhotographiedesFußeseines

jungenRiädchensderfelltettKlinik. Die großeZehezeigteine
anorntnleDoppelbildttngdes Etidgliedes.Ehe die Bhoto
graphiehergefteilttvar.wußtemantticht.ntelchederbeiden
Ettdphctlctttgendiettrfttrüttglicheundtvelchedieaeeefforifchewar.
nndlteabfichtigte.dasganzevorderfteGliedderZehezucttnptt
tiren.Die Llufttahtttezeigtjedoch.daftder ctußergetttöhttliche

FußutitDappelzeijenbilduttg.

i896(Bd.75).

EingefchläferterFrei-h,

KnochenanderäußerenSeiteliegtundnur(ofemitdenübrigen
Knochenzufammetthängt.Er tvar infolgedeffenleichtab
zutrennenunddieAmputationdesganzenGliedeserfpart.
Außerdiefenbeidenwurden in demfelbettJnftittttettacht

' einigeandere*Aufnahmengemacht.zumBeifpieldieeinesUnter
armes. in deneinEifenfplittergebt-ungenwar.eitteHattdutit
gebrochenenNiittelhctndknochetrundähnliches,Man tviirdeent
fchiedenzu weit gehen.wolltetnanfchondiefen

| BhotographieneineganzbefondereWichtigkeitzu
fchreiben.Immerhinhaben fi

e aberdiefe
kleinenOperationenwefetttlichvereinfacht
oder erleichtertund den Patientenviel
Schtnerzetrerfpctrt.
Zu erwähnenwärettachein Berfucl).
der aufAnregungdes VrofefforsIieußer
gemachtwurde.nätnlichGallen-undBlafeu
fteine.allerdingsnichtim tneufchlichc-tt.Kör
per.mitdenRöntgenfchettStrahlenzuphoto
graphireu.Es zeigtefich.daßBlafettfteitte
vollkommenttndurchlüffigfittd.tvährettddie
GallenfteineetwasLichtdurchlaffett.aber
immerhinnoch fo tveniclt.daß ntctneinen

in eineKalbsleber(diefehrdurchläffigfür
die&Strahlenift)eingebettetenGallenfteitt.
aufderBlattefofortzu findenvermochte,
VrofefforVieußerhofftbeiderartigenBhuta
graphienauchdurchdieBamhhöhlelebender
*MenfchetthindurchgiinftigeRefultateund
damiteinficheresdiaguoftifme-ZBlute(für
Steiuleidettzuerhalten.
DiehierabgebildetenPhotographica-
mitAusnahmedeseingefchläfertenFrofches- findfämtlichmit einerExpofitionszeit
voneinerStundehergeftellt.dadieEroofesy
fchenRöhrenderWiener.iiußerfttuaugel
haftdotirteuphhfikalifchettJuftitttte.fchlecht
find. Mit ltefferettMittelnwirdmandiefe
läitig langeExpofitittnszeittvefetttlicl)ver
mindernunddamitauchdieAnwendbarkeit
desRötttgettfchenVerfahrensin derPraxis
erleichternkönnen. or.HausBenndorf.

X
Rene?inwettdtttigettderRötttgett-Strctljletr
detuottftrirtecntchDirektorStimm-Quakeder
GefellfchaftvonFreundender*Photographie

in Berlitt. HerrnSchultz-Hettkeif
t es in

VerbindungmitBrofefforGoldfteittgelungen.

durchdringen.tvurdetrzudiefett'ilerfttcljettgewöhnliches
.liienholz.Elfe.RiahagottiundOiufibatttttgewählt.Die
Aufnahutettergabett.daßauchdiefeineBiaferttttgder
HölzervondenStrahlentviedergegebettwird, Es be
rechtigtdieszn derHoffnung.daß es beiweiterer
VervollkotttutttuttgdesBerfcthrettsauchnochgelingen
wird. die Gewebedes tnettfchlichettttttdtierifchen
Körperszu reproduziren.Jiu fpezielletczeigtedie
Aufnahme.daßan fichdasKienholzdieStrahlenam
beftendnrchläßt.daßaberdiednttkelbleibendenHarz
ftreifenftörendtvirken.infolgedeffendemElfenholzder
Vorzugzu geben fe

i

für dieHerfteiltttnjder[ictffettett
fchieber.Mahagoniholzif

t tveuigerdurchläffitt.?infi
bautnholzganzerheblichdunkler.Taftauchdie.linochetc
nichtctbfoltttttuiibertttitidiicltenWiderftctttddenStrahlen

. dar-bieten.zeigtedas Bild eitterHattd. deretteiner
'. . Fingermit einemKetteuringgefchutückttvar. Auf

dentBildekannmanbeigettauererLiett-ctchtttttgttuter
demFittgerkttocljettdie tiertendesRingeserkennen.
GeradezuwunderbareBilder ergabendie Attfuahme
einerSchlange.einesMolchesundeinerBliudfmleictte;
jedereinzelnetvinzige.littochetttvar deutlichund klar

ztterkennen.
VrofefforGoldfteinivieder-holtein derfelltenSitzungfeine
fchonvorhergezeigtenExperimentemit .liathodenftrahletner
weiterte fi

e aber in intereffattterWeifedurchdenRachtveis.
daßdieliathodenftrcthlettauchchetnifcijeWirkungenhervorrufen.
So wirdlteifpielsttteifeKochfalzunterihrerEinwirkungviolett
gefärbt.

HattdniitSchußwuttdeamkleinenFittger.
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Yolizöfätter.
Denkmäler.

-» DemvorzehnJahrenverfiorbenenthtiringiichenDialeltdichter
Anton Sommerfollin feinerGeburtsfiadtRiidolftadteinDenkmal
gefeßtwerden.Es hatfichzudiefemZweckeeinAusfchußgebildet.der
feinenRuf an alleFreundedesdahingegangenenVolksdichtersfon-ie
namentlichandieengerenHeimatgenoffendesfelbenergehenläßt.Bei
trägezudemgeplantenDenkmalnimmtdieStadthauvtlaifetuJiudolfiadt
in Thüringenentgegen. l

Vereine.- Im lklnfwlußandieüberdasganzeReichverbreiteten.wohl
organifirtenVereinevomRotenKreuz.zudenenbekanntlichaua)die
zahlreichen_vaterländifchenFranenvereine.fernerdiebahiifchenund
badifäienFrauendereine.dieOlgazAlbert..AlieezMarieu-Frauenvereine
undfoweitergehören.hatfichunterdemEhrendorfitjderGemahlin
desReichslanzlers.derFilrfiinzuHobenlohe-Sehillingsfiirfi.einVolls
heilftätteuvereiitvomRoten tkreuzgebildehderfeineThlitig
teitdemKampfegegendieSchwindfucht.durchErriäitungvonHeil
ftätten.widmenwifl.DeinVereinendbereitseinerdßereAnzahlvon
VerfonenausallenTeilendesRei esbeigetreten.ZumZweitlokaler
ThätigleitfollendieVereinsmitglieder.welchezunaehftderZentralftelle
inBerlinihrenBeitritterklären.baldmdgliafftzufelbfiändigenOrts
gruppenvereinigtwerden.Wieaußerdemausdemebenerfihienenen

mitdenleitendenVerfönliikikeiteudesReichsverfieherungsamts.Gefund
heitsamts.derMilitärmedizinalabtoilungundanderenbeiderHeilfiätten
frageintereffirtenStellen.InfolgedesEntgegenkommensdiefer.fowie
desZentraltomitesderdeutfchetiVereinevomRotenKreuzwirdes
möglichfein.unterBenützungtransportablenKriegsmaterialsfchonam
t. Mai diefesJahresfür zweihundert
TerrainbeiBerlineineHeilfitlttezuerrichten.inwelchein erfierLinie
Verfichertederftaatlicben*Verfiiberungsanftaltenaufgenommenwerden'
folleitEinewiffenfclfaftliwe.KommiffionwirddenBetriebüberwachen
undErfahrungendarüberfamnieln.obesmöglichundzweckmäßigift.
auchananderenortenähnlicheAnfiallenzuerriäiten.DerVereinnimmt
DamenundHerrenauf. beieinemMindefibeitragvon3Mark.Zu:
wendungenanGeldundMaterialienwerdenandenSchaßmeifierHerrn-
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Heilbedürftigeauffiskaliftheml

fliiiiiorilieicleii,kteiigeetioii,leberleiäeii.ktageiiliereliiierileii
l . 33.121.16(L08archives.- In alle"apotheke".

Louisbindend.BerlinE..Wallfiraße92/93.erbeten,NähereAuskunft
erteiltderSäjriftfuhrerl)r. Bannwitz.StabsarztbeimtaifeeliikjenGe
fundheitsamt.Berlin-Charlottenburg.kkantftraße149.

Handfchriften-Yertrteilung.
M.G.in annover.Siefindwohlfenflbelundempfindungsfählg.
aberkeinetiefeatur.SieentbehrenderBildungundgeifiigenKlarheit.Sie

fi
n
d oberflächlich.launifch-undinIhrenAusfagenunzuverläffig.EindurchausubalternerCharakter.- NiibtabonnentetihabenniäjtdasRechtaufeineBeurteilungimVlatte.aber fi
e könnenjederzeitVrivaturteileaufdirektemWege

erhaltenzu:Mt,2.20;Mt.4.20;Mk.8.40.je naäjGröße.underfolgendie
felbenpromt unddirektperVoft.AusführliäjeVeofpektehierttberverfendetgratisund anloL.Mever.Gravholog.Ragaz.SchweizßV. in N. TiefergreifendeBildun, geiftigeSelbftänigkeitundBedeutung
fehlenundohnedaßSiefchlecbteIn inltebefäßen.oderausBereäinungiii
triuli-ten.findSiedoehunzudeeläffi. weilSievondermomentanenStimmungun vonäußerenEinfliiffenbeherrft werden.WeißmanSiezunehinen._fokannmanSieftarlbeeinfluffeii.SiehabenWhantafie.Gefühluudeinegewiffe
ZartheitderEmpfindung.aberSiefindkeinevor-nehmeIndividualität.ja Sie
habengegenteilseinenZug.umGewöhnlich-en.
Tante.In erfterLiniefeidaraufhingewiefen.daßwirentgegenIhrerBehauptung.dieBedingungenfileMeinen-Beurteilungen.immerwiederini
Vlattebringenunddaß L

,

Meyer.Graphologe.Ragaz.Schweiz.ftetsbereitift.
feinediesbezüglichentflrofpektegratisundfrankoanjedermannzuverfenden.-
IhreSchriftdeutetaufAengftliäjleit.?aghaftigkeit

undSchiiäjternheit.ent
fpritigendausdemGefühl.leichtmißvefandenundfalfthbeurteiltzuwerden.

Aufmfhewotgebt»fich!d" Vereinbei„einenArbeitenin Vefbindmlgx

SiehabenIdealismusundneigendazu.dieDingevondieferSeiteaufgufaffen.aberSie

fi
rk
d

keinefchwärmei-ifäjeTheoretileriu.dieträumtunddichtet.fonderii
mehrVraktlerin.dieautbdasKleineernftnimmt.
Neffe.Wohlaladeinifäjgebildet.weihrfcheinlielonaturwiffenfctjaftliäienStudien.ngeneit. mehrbeobaajtend.logifihentwickelndalspbantafievoll.befähigt.inDetais einzutreten,ohnedeshalbliberdenEinzelheitendieGefamt
heitzuvergeffen.knappinderAnsdruasroeife.treuinderGeflnnung.wenigereeignetfiirgroßartigeGefelligteitalsfürdenintimenKreis.derEnergieundonjentrationfähig.momentanheftig.ftoßweifefreigebig.aberimganzenrefervirt.
Marga. Vhantafie-undgemütvoll.aberohneKonzentrationsfähigleit.einreehthaerifäjerWiderfpeuchsgeiftundzumDominirengeneigt.uianäjmal
fvöttifch.manchmalfcharf.manchmalnaiv.hieunddaheftig.weihfeludinderStimmung.aberitimtohneeinenugzurGröße.niäftohneNobleffeundun.bedingtfreivonKleinlichteitund ngherjigleit.
M. K. in Dresden-il!,GutmiitigleitliegtindenunterenRundungen
IhrerMinußkeln.indeffen

fi
n
d SiedanebeneinekühleNatur.diefichfiirnläitsanderesebenfofehrinteeefit-twiefiirIhr geliebtesIH undwasdemfelbeii

dienenkannoderdamitgufammenhängt(mäßiggeneigteSehi-ifttiebwng.frei'.
aufflwfelbfijurllakomniendeEnde-rigen:,erfu>e'und.Meer'.,der*).Er*
toerbsfinnliegtindemlnotenartigenAnfangdes.MZMateriallsmnsinden

D
ia
e
t

fwattirtenSchleifen(f
. , ren")beiliegenderSmrift.MangelanKlar

eitundGeiftesfäfärfeindererwicklungderüer-undunterlängen.derver
fchiedenenLinienundUnbedeutendheit_imganzenSajriftduttus.
Chriflina.GeiftesverroandtmitMarga.aberwahkftbeinliaseinmehr
fubalternerCharakteralsdiefe.Indeffenfind5 Worteundnochdazuals
GratulationaufeineKarte- alfobefondersforfältig-*gefchrieveneinganzungenilgendesMaterialzurHandfchriften-Beurteiung.
A.M,X.Vaterfonin NewIerfeh.Nr. 1

.

Auwdiesifteineeinstige
Kaufmannsfärrift.SieverrätGewandtheit.Unvaffungwermögen.liebenwlirdiges
Entegenkommen.obgleiä)Vorfiäjtnichtdergeffenwird. ja d

a unddortfogar
ZeichendesPiißtrauensautreten.Bildung.Intelligenz,geiftigeKlarheitüber.fäjreitendasMittelmaßni t.

H.M. L.Vaterfonin N. I. Nr. 2
.

SeheeinfachnamAnlage,Bildung.BeditrfnifjenundGefchmact.Gewohnt.allesernfiinnehmen.aua)iii:
kleinenpünktlichzufeinundfparfani.Treu.abernachaußenkühl.wahr.
aberrefervirt.
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Roman aus der englifüzeirWefellfmafivon

E
.

Schroeder.

1x.

rme Mollhl“ reflektirteInch der Freundin
feiner Jugend einenbedauerndenBlicknach
fchickend.„Wenn wir je

mandnichtliebhabenk5nnen-toeil
wir Mühe haben! un? klar zu
ncachen-warum er gut gegenun?
ift- dann trauen wir diefemJe
mandnichtrecht. Jnftinktine Ab
neigung einer vornehmengegen
eine gemeineNatur -fo erkläre

ic
h

mir den Fall. Das Frauen
fimmerF die Eafgleettfucht ihre
Vulgarität durch Liebenßwiirdig
feit zu bemclutelnFum fich der

Dienfte einerVrinzeffiu nichtzu
beraubeutdie ihremEmporkömm
lingZftolzfchmeicheln;Mollh hin
gegenfiihlt zwar-daßirgendetwa-Z

nicht in der Ordnnng- if
t jedoch

zu ideal veranlagt,legt auchauf
ihre gefellfchaftlicheStellung viel

zuwenig Werft als daß fie den
Ptotiven de? Weiber anf die
Spur käme.
„Das geht fo lange„wie es

gehenwillt allein gut geht e?

fchonheutenicht. Da? Kind ift
nichtglilcklieh-und Seine Durch
lauchtderFürft von Wildenhofen
hat Urfache/ fich zu fchiimen-
wenn irgend jemaud- fo wird mir
hierin Lady Jane Eonrtenahrecht
geben.Sie if

t nie fo beredt-als
wenn fi

e

anf die Verpflichtungen
des Adele.gegenfeineMitglieder
zu fprechenkommt.
WDaZ niedereVolk if

t

hilf
reichgegendie Seinem*fagt fi

e

,SozialiftennndAnarchiftenftehen
einanderbei mit Rat und Thatt
undwir folltendieUnferenimStich
laffen?!' Sie hat fchonmanchem
heruntergekommenenGentleman
wieder auf die Beine geholfen
und if

t die Vorfehnngverarmter
Edeldanien. Wenn fi

e hörh daß
ihreGrofznichte- ihr befonderer
Liebling noch dazu --- fich in

dienenderStellung beieinerMrs.
EagleZ befinden fo wird in ihr
ganzgewiß nichtnur dieEitelkeit
bluten,wie in denenda oben!"
Er hob hierauf- al? er fich

1896(Bd.7.:).

“IU-- .

kjirlicl)liiclfeln.

diefentMomentf“ dachteer.
„Ich kannniir den Alten lebhaft vorftellenin

„Wie ein Truthahn
kollert er herum zlnifchenfeinenHennen,
fchafterint*prufteter. ,WW thirdLordDenonfelgen?
Wie wird die BoZheit fich ins Fiinftchenlachen?
Gefellfchafterinbei dieferBits. Eagles!

[lt-ei:vierteljährlich3 x11.50[ifa.
Dit pofi-Iuffrhlag3 M. '75Zeig.

Lie-dritten!:
Etui!Schubertin Pinus-cet.

zum Gehenwandtefda? Auge nocheinmal zu den i SchmachiErniedrigung!“Hatharha! Schade-daßes
Bibliothekfenfternempor und mußte dabeiumnill- derkleinenNiob!) fo nahegeht.Waßfeineaufgeblafene

Herrlichkeitbetrifft- fo gönne ic
h

ihmdieDemijtigung

Schimpft

die Hause-ke in den Garten.
folgend-der fich ztoifchenblühendenRhododendron
biifchenhinfchlängelte-erreichteer nacheinerWeile

i - ja. weiß Goth ich gönne fie ihm von Herzen!“
Er nicktezu diefemGedankenmit dem Kopfe

,Gefell-

| fchritt
dann an der Faffade entlang und bog uni

i
ii

Einen Kießpfadner

wiener-wäjchermadln,
Khon-granWer-lagvon3.een-u.nWien.

das Thor am nördlichenBark
eude„trat auf die Landftraße
hinauö und ließ fich von diefer

in denWald von Garftou fiihren,
Der Wald if

t

felten in dem
iiberkultivirten, von Eifenbahn
linien kreuznndquerdurchfchnitte
nenEngland. Wo manihn trifft,
wird man feiner daher doppelt
froh. EtwaZSchönereß in feiner
Artx al? der Wald von Garfton
ware ließ fich zu diefer Jahres
zeit nicht denken, Weichflaumig
und fchleierhaftzart„ noch nicht
dicht genug- um die anmutige

4 Zeichnung des Ztoeigtoerkszu
verhiillenf wob fich das* erfte
Friihlingsgriin 11111die Bauin
kronen. EZ harmonirte in ent
ziickenderWeife niit dendunkleren
Tönen des Unterholzesnnd hob
fichreizvollvomHimmel,dernoch

in der Sonnenuntergangsglorie
flammte. Ueppigblühendefwilde

Kirfchbäumednrmfeßtenhier und
da dieelMeer vonkenfcheurGrün
wie mit toeißenSmauuifloeken.
Die fteifeLandftraßebogbald

feitwärtß-umdasoffeneMoor zu
gewinnen, unfern Freund nahm
einberganfteigenderVfad auf, ein
felten betretenerBfad- wie e?
fchiemdennan manchenStellen
war der ketteEpheu nnbehindert
queriiberihnweggekrochen.Wind

röschenfehwanktenrechtsundlinks

vomWegeiund in denLichtungen
anf fauften Bodenanfchwellungen
drängtenfichKöpfchenan.Köpfchen
die gelben Vrimeln. Hin und
wiederlag es auf einemnahen
Bergabhang, der zwifchenden
Banmftäuntieuhereiufahfwie ein
vergeffenesStück vom blauen
liliittaghhimmel- ein Feld voll
wilder Hhazititheil.
Nach etwa viertelftiindigem

Llufftieg fenkte fich der Vfad
wieder* und nun wurde die
Stimme der Dove hörbar. Der
Fluß kommtdom Hochmoorher
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und ninnnt feinenWeg. immerabwärts fpringend.f
zwifchen farnüberwuclfertenErdwällen und durch
kühle. engeSchluchten.bis er jenfeitsder Schlucht
von Garfton die Stadt Doveton und endlichdas
Meer erreicht.
Lauter und lauter ward dasGetöfe. Um einen

Blick in die fchäumendeTiefe zu gewinnen. fing
Jack an. fich über allerlei wildesGerankund durch
widerhaarigesStechpalmengeftriippfeinen Weg zu
bahnen. Bevor er aber das Flußufer nocherreicht
hatte.ftocktefein Fuß.
Etwa zwanzig Schritte von ihm entfernt.an

einerStelle. wo fichderBoden fchonbedenklichdem
Abgrund entgegenfenkte.ftandein jungesMädchen.
Sie hielt. wie um fichzu ftüßen. mit der empor
gehobenenRechtenden Zweig einer immergrünen

Eiche nmklammertund hatte den Oberkörpervor
gebeugt.denBlick in den brodelndenKeffel unten
gerichtet.Die etwas feitlicheNeigung des Kopfes*

ließ das feingefchnitteneVrofil fichtbarwerdenund
das blaffe Rot der Wange. Die Geftalt hoch
und fchlank.dieFormen zart. aber dochvöllig ent
wickelt.der Anzug troßdemder einesKindes. Der
Saum desweißenWollkleidesließ denfchmalenFuß
und einStück desblauenSeidenftrumpfesfrei. eine
breiteblaueSchärperaffte die weichenFalten lofe
um die Taille zufammen.die fchwererotgoldene
Haarmaffefiel aufgelöftbis über denRückenhinab.
Sie botein reizvollesBild. wie fie. vomdunklen

Blattwerk iiberfchattet.fo daftand. Iack warf es
im Geifteauf dieLeinwandundnanntees ..Märchew
das denWald belaufcht“.
Auf einmal zucktefie zufammen.haftig. wie in i

-' Thränen.der Angft. von untenher gefehenzu werden. bog

fi
e

fichzurück.ihreHand ließ denEichenzweigfahren.
im nächftenMoment hatte fi

e

fichumgedreht.
..Guten Abend. Miß Armitage.“ fagte Jack.

lächelnddenHut ziehend.
Das heißeBlut fchoßihr in die Wangen. ihn

verlegenanblinzelndftand fi
e da.

..Ich fürchte. ic
h

habeSie erfchreckt.“bedauerteer.
Sie fchiitteltedenKopf undkamihmmit zögern- l

den. kleinenSchritten entgegen.fich fcheinbarder

Kürze ihres Kleides bewußt.
..Sie anzurufenwagte ic

h

tticht.“ erklärteer.
nachdemer die fchmaleHand berührthatte. die fi

e

ihm fchüclfteritdargeboten...Sie ftandenmir da zu i
- er irre - weitennichts!gefährlich. Ein Schreckund - wer tveiß?“

„Achnein.“ entgegnete fi
e

leife. ..es hattekeine

Gefahr. ic
h

hielt mich ja feft.“
Ueberihrer Stimme lag ein Schleier und iiber

ihren Augen auch. Es waren Augen von einem

tiefen. keufchenBlau. echteMärchenaugen.aber
traurige- vonverwunfmenen.fchöneuVrinzeffinuen.
die nach überftandenemUngemacl)noch unfäglicl)Z

glücklichwurden.ftand nichtsdarin zu lefen.
..Das if

t alles ganz hübfch.“ meinteer fcherz
haft auf ihreBemerkunghin, ..Sie hieltenfichfeft- wenn aber der Zweig nun knackteund brach.
dann hatteder Waffernix feinenWillen.“
„Der Waffernix?“ wiederholte fi

e fragend.
„Im" lächelteer. ..Der war es doch.denSie

belaufchten? Ich dachtemir das wenigftensfo.
Der alteSchwindler.“ dachte ic

h

mir. ..da fafelt er
wieder einmal von feinen eingebildetenKorallen
fchlöffernauf Vieeresgrutrd.und demFräulein klingt

'

es verlockend.Es beugtfich tveiter. immerweiter
vor. nm ja keinWort zu verlieren, Da kriegtes
zum Glück noch rechtzeitigdes Unholds häßliche
Fraße zu fehen.fchnelltzurückund if

t gerettet.“
Das war fo eine kleineErdichtnng. die dem

Hörer höchftensein Lächeln entlockenkonnte. Die
jungeDame jedochward rot dabei. flammendrot.
ftand in grenzenloferVerwirrung und wußtenicht. c

wohin mit ihren Blicken.
HöchlichftverwundertbeeiltefichJack. dasThema

zu wechfeln...Wiffen Sie. wen ic
h

vorhingetroffen

'

habe?“ fragte er.
Für denMoment fah es vollendsaus. als ob

fi
e

ihm davonlaufenwolle. aber als er hinzufeßte:»

..Eine gute Bekannteaus Ihrer Kinderzeit.“ b
e

ruhigte fi
e

fichwieder.
..Wer tvar's?“ ftammeltefie.
„Vrinzeß Marie von Wildenhofen.“
„Ahi“ ftieß fi
e

heraus. ..NiarieW Zum erften
mal zeigtefich ein Lächelnauf ihren Lippen. ein
warmes Intereffe in ihrem Blick. ..Lllfo fi
e

if
t
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wiederim Lande.“ fuhr fi
e

fort. „Wie michdas
freut! Hat - hat fie fich fehr verändert?“
..Aeußerlichfaft gar nicht.“ antworteteer nach

denklich...es if
t

nochdasfelbezierlicheVerfiinhen-
hiibfchkonnteman fi

e ja eigentlichnie nennen-“
„Marie war immermehr als hübfch.“ fiel fi

e

ihm in das Wort.
..Wiemanesnehmenwill.“ antworteteer diplo

matifch. „Jedenfalls hat fi
e einBaar Vrachtaugen.“

..Uiichtwahr? Engelsaugenmit einemkleinen
Schelmdarin.“
..Ia wohl. der Schelm ift nochda.“ konftatirte

er. ..allein er fpricht fo ftark nichtmehrmit. Sie
hat ja am Ende aucheinetraurigeJugend verlebt.
die armeKleine.“
..Wirklich?“ rief fi

e

beftürzt.
..Nun." meinteer achfelzuckend.„eine glückliche

Exiftenz kann es dochunmöglichgewefenfein an
der Seite einesfolchenVaters.“
..Sie hat ihn dochlieb?“
..O. was das betrifft. ja. fi

e

hatteihn liebund

nZmmt
fich nun auchfeinenVerlnft bitterzu Herzen.

a er - “
„Seinen Verluft? Er if

t

dochnicht-“
„Er if

t geftorben- vor etwa einemMonat.“
..Tot?l“
..Mich wundert. daß Sie nicht davon gehört

haben.“
„Ich-ti Ich hörenichts.“ entgegncie fi

e

bitter.
..ichlebewie auf einereinfamenInfel. ic

h - doch
das if

t gleichgiltig. Arme - armeMarie!“ Ihr
Blick ftreiftean ihm vorüber in weiteFerne; als
er zu ihm zurückkehrte.ftanden ihre Augen voll

..Und doch.“ murmeltefie. „ihr wird's
nochbefferwie mir. Sie hat dochfür ihrenVater
lebenkönnenbis zuleßt.und nun - nun weiß fie

ihn beiGott. ic
h

aberweißdenmeinenunterfremden

_ Pienfmen.“
..Ich fürchte. ic

h

habeSie auf traurigeGedanken
gebracht.“äußerteer mit herzlichemBedauern.
„Olchi“ fagtefie. roährendihr dieThräneniiber

dieWangenliefen. „michauf denVater zu bringen.
dazu gehörtnichtviel, Ich bin eigentlichimmerbei
ihm in Gedanken.und ic

h

fragetnich.warum er nicht
bei mir fein kann. was er gethanhat. daß fi

e

ihn
aus feinemHeim fortfchleppenmußten. Wenn er
nochtobteundrafte. aberüberreligibfeDinge redet

Und dafür fitzt er nun
im Kerker- denn etwas anderes ift im Grunde
folch eine Heilanftalt nicht. An allen Eckender

'

qualvolleZivang und -q und -“
Sie brachab. um nacheinemzaghaftenSeiten

blickanf ihn in zitternderErregungwiederanzuheben:
„Vita Vernon. ic

h - ich hatte mir fchongedacht.
treffen. mich bei Ihnen erkundigen.ob's - ob's
wohl tvirklicl)wahr wäre. daß fi

e dort - in den
Heilanftaltenmeine ic

h - mitunter folch gräßliche
Niarteriverkzeugein Anwendungbrächten? Mir if

t *

nämlicheinRoman vonCharlesReade in dieHände
gefallen. ein gräßlicherRoman. der michbei Tag
und bei Nachtverfolgt. Da if

t von einerDouche
die Rede.mit der man widerfpenftigePatientenge
fiigig macht- immer kaltesWaffer. verftehenSie.
innncr kaltesWaffer auf den armen.krankenKopf.
bis -"
Die Stimme verfagteihr. Die krampfhaftge

faltetenHände gegendie Bruft gepreßt. ftand fi
e

da. mit verzehrenderLlngft in denBlickenan feinen
Lippen hängend.als miiffe von ihm ihr Wohl und
Wehe kommen.
„Armes Kind.“ dachteer. ..daß auchihr gerade

diefesUnglücksbuchin denWeg kommenmußte.
"

Laut fagteer: „Ich tvürdemir denReadefchen
Roman aus demSinn fchlagen.Miß Llrmitage.“
„Sie kennenihn?"
„Ich erinneremich.ihn vor Jahren gelefenzu

haben. Er häuft Grauen auf Grauen in demBe
ftreben. das Senfationsbedürfnisder Lefendeuzu

Und wenn diefeGrauen auchvielleichtbefriedigen.
ttichtfämtlichaus der Luft gegriffenfind. fo ge
hören fi

e

dochjetztderVergangenheitan. Der Leiter
der Anftalt. in der Ihr Vater fich befindet. ift als
ein tiichtigerArzt und als ein humanerMenfchbe
kannt. Nie if

t meinesWiffens eine Klage gegen
ihn laut geworden. Die Anftalt felber if

t ein mit
allemComfort ausgeftatteterValaft. von herrlichen
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Varks und Gärten umgeben. Die iveiteftgehendeic
Anfprücheauf Luxus undBequemlichkeitwerdendem
Patientenbefriedigt.und nur da verfagtman ihm
einenWunfch. wo die Erfüllung ihm felbft oder
anderenSchadenbringenkönnte.“
..Das klingt alles ganz fchön.“ fagtefie. bang

auffeufzend.„aber --“
..Die Doucheexiftirtnicht.Miß Armitage.davon

bin ich überzeugt!“
..Ach. wenn ich es nur glaubenkönnte!“
..Ich reifehin.“ verfpracher. „auf meinemRück

wegnachLondon.zieheErkundigungeneinundmelde
Ihnen das Refultat.“
..Wirklich?“ rief fi

e

aufleuchtendenBlicks.
"JUL
..Aber- wennmanIhnen nun etwasvorliigt?“
..Das foll man wohl bleibenlaffen.“
Sie fah ihn zweifelhaftan. „Gute Vienfclfen.“

meinte fi
e aus ihrer jungen Erfahrung heraus.

..werdenleichtbetrogen.“
..Es trifft fich daherherrlich." entgegneteer.

..daß ic
h

kein guterMenfchbin.“
Dagegenproteftirte fi

e mit warmenWorten.und
dann kam fi

e wiederauf Marie zu fprechen.
„Ich will hin zu ihr.“ fagtefie. ..gleichmorgen.

Sie if
t

dochin CourtenahHollow?“
..Nein. in Elhffe Court.“
..Bei Lord Barton?“ fragte fi

e

erftaunt.
..Nichtdoch.bei einerMrs. Eagles. die dieBe

fißung vor einemIahr gekaufthat.“
..ElhffeCourt verkauft? Davon wußte ich auch

nichts.“ murmeltefie. ..Schadel Dann kann ic
h

nichtverfprechen.daß ic
h

fchonmorgen- nein -“
Sie feufzteungeduldigauf. ..Dann muß ich not
wendig erft um Erlaubnis _“ Hier machteein
Geräufch fi

e

abbrechenundblißfmnelldenKopf nach

k?
e
r Uferftellehinwenden.auf der fi
e

vorhingeftanden
atte.
DeutlichvernehmbardurchdasGetöfedesFluffes

kamesdenAbhanghinangeklettert.Zweigeknacktcn.
gelockerteSteine poliertenhinab und ftürzien anf
klatfchend in das Waffer. Zu fehenwar nochnie
mand. allein fichtbarmußte bald jemandwerden.
und der Gedankefchiendas Fräulein mit jähem
Entfeßenzu erfüllen. Alles Blut flammte ihr in

denWangen. als fi
e Jack jeßt haftig ihr Llntlin
wiederzuwandte.

. „Ich mußnachHaus.“ ftieß fi
e

hervor. ..ich-
Sie fehen.es wird fchondunkel. LebenSie wohl.
Mr. Vernon. und habenSie Dank für Ihr gütiges
Verfprechent“
Das Wort nochauf der Lippe. ftiirzte fi

e

fort.
auf die Gefahr hin. ihr weißesKleid in Fetzenzu

: zerreißen.mittendurchdas Stechpalnretigebüfch.

ic
h

wollte. wenn ic
h

einmaldasGlückhätte.Sie zu , „Das fieht ja aus wie die rafendfteLlngft.“
dachteIack in höchfterVerwunderung.„ichmußmir
nun dochden gefährlichenWaffernix einmal felber
betrachten!“
Lächelndfchritt er gegendas Flußufer vor.

beugtefichfpähendhinunterund trat mit betroffener
Miene wiederzurück.
..Da fcheine ic

h

ja eine netteTaktlofigkeit b
e

gangenzu haben.“murmelteer,
Es dauertenichtlange. fo tauchtezwifchendem

Gebülcl).dasdenAbhangüberwucherte.ein Viänner
kopf auf. ihm folgte eine hoheGeftalt; fi

e fchwang
fichauf die Füße und ftand vor Zack.
..Teufel!“ ftieß der neueAnkötitrtilingheraus.

..Du hier?l“
..Leidernur ich. Alan.“ lautetedieEntgegnnng.

..Daß Du auf ein anderesGefichtgefaßt warft.
kann ic

h

mir denken.nndwennDu michzumTeufel
tvünfcheft. fo nehme ic

h

Dir's nichtübel.“
Der Alan Angeredetefchienden Sinn diefer

H Worte nichtrechtzu faffen. er zog die Brauen zn
fammen.gab fich abermit Grübeln nichtlange ab.
fondernfagte. feineHand darbietend:..Bor allen
Dingen. wie geht's? Braucheübrigens“- dies
mit einemhartklingendenLachen- ..wohl kaum
zu fragen? Man fieht Dir's fchonan. daß Du
mit Gott und der Welt zufriedenbift.“
„Du etwa nicht?“ erkundigtefich Jack. obgleiä)

aucher fich die Frage fiiglicl) hättefparenkönnen.
Er war ein fchönerMann. Alan Delville. Eine

» große.breitfchnlterigeGeftalt trug einen Kopf mit
klar und regelmäßiggefchnittenenZügen. Solche
Gefichter.folcheGeftaltenfindetman in Stein anf



Yeber
,_

denGrabdenkmülerttin derWefttnirtfterabteiund in

Fleiß()und Blut in allen Schichtender englifchen
Bevölkerungron heutzutage.vontLord hinunterbis

zum Volicemait und GepäckträgerLondons. Es

if
t der fneziellenglifckjeTypus. Meiftens hat er

dnnkelblondeHaare und fieht einenmit gutmiitigen
grauen Augen an. Ju Alans Fall war das_kurz
gefchorene.Haupt-und Barthaar rabetifcltwarz.und
die gleichfallsfchwarzenAugen blicktentriibe und

finfter unter Branen hervor.zwifchendenenficheine

tiefe Mißmutsfalte gegrabenhatte. Ja. ein fchöuer
Mann war er. allein ein zufriedenergewiß nicht.
..Weißt Du. was ich dachte.während ic

h

da
unten faß?“ eittgegneteer mit Bitterkeitauf Jacks
Frage hin. ...Auf einen giinftigerenWafferftand.t
dachteich. .kannft du lange warten. Jetzt nimm
die Gelegenheittoahr! Wenn dich der Fluß ein
paarmal im Kreife herumgewirbelthat. dann weißt
du fchonvondemelendenWicht. derhier fißt. tiichts
ntehr.* Aber »- mir ging's wie immer. Der Ent
fchluß ward nichtzur That. im geeignetenMoment

hielt michetwas zuriick.“
..Dein Gewiffen. follte ic

h

meinen.“ bemerkte
Jack trocken.
..Dochreicht. Was tnicl) vorwärts trieb. war

beffer. als was michhielt. nur ftärkerwar es leider
Gottes nicht.“
..Alan. toas fafelft Du da? Wenn Dich das

(Zewiffetinichthielt. fo that es dieLiebe. Mit dent
Gedankenan ein verabredetesStelldiclheingehtman
nicht in denTod.“
Die Wirkung dieferWorte war eine abfonder

liche. Wie ein Ruck ging es durchAlan Delbilles
Geftalt. einefahle Bläffe iiberzogfein Antlitz; vor
dem geradenBlickdesFreundeswichder feinefehen
zur Seite.
..Das nenne ic

h

Schuldbewußtfein!“lachteJack
auf. ..Wie ein iiberführterVerbrecherftehter da.
Faffe Dich. alter Junge! An denGalgen geht's
vorderhandnochnicht. Ich werdeDir nachKräften
helfen.Dein gräßlichesGeheimniszu bewahren.“
..Ich - weiß nicht. wovonDu redeft!“ ftieß

der andere.die Augen am Boden. dumpfenTones
hervor.
..Ja. verftelleDich nur.“ fpotteteJack. ..Als

ich vor zehnMinuten hier anlangte.ftand fie dort
unter derEicheund fpähtenachDir hinunter. Mein
Anblickwar ihr fatal. das merkte ic

h

gleich. und
vor dentGedanken.Dich in GegenwarteinesZeugen
zu begrüßen.ergriff fi

e dieFlucht. Allzu weit kann

fi
e übrigensnochtiicljt fein. Geh nur und fieh zu.

daß Du fi
e

einholft. Wenn Du bei der fallenden
Dämmerungdas rote Vracljthaar nicht mehrdurch
die Biifche fchimmertifehen follteft. fo zeigt Dir
fchondas weißeKleid denWeg.“
..Das roteHaar?" rief Alan. jetzt rafch den

Kopf hebend.
..Vardonl Das goldenenatiirlich. ic

h

wußte
tticht. daß Du in diefemVitnkt empfindlichfeieft.“
..Rot odergolden! Der Henkerfoll tnicl)holen.

wenn ic
h

auchnur eineAhnung habe.auf wenDu
hinzielft l“

..Auf Miß Armitagevon LhmpftoneEaftle.“
Alan zucktebeiNennungdesJiamens leichtzu

fammen.äußerteaber gleichdarauf im Tone farka
ftifcljerVerwunderung:..Du haft alfo allenErnftes
geglaubt.daß ic

h

einemKinde nachlaufe?“
..Einent Kinde? Miß Armitage fteht meiner

Berechnungnachim zwanzigftenLebensjahre.“
..Thorheitl Dann wäre fi

e ja längft in die
Gefellfchafteingeführt.“
..O. was das betrifft. fo hat man fchon-von

eitleitNiiittern gehört.die denMoment. da fi
e der

anbetendenMännerwelt in der eigenenTochtereine
Rivalin zu präfentirenhatten. nicht lange genug
hinansfcljiebenkonnten.“
..Sei dem.wie ihm wolle.

“ erwiderteAlan. der
zu dieferBemerkungungeduldigdieBrauengerunzelt
hatte...jedenfallsift's reichtsmit demkleinenRoman.
denDu Dir da ausgefonnenhatteft. Und nun-
es dunkeltbereitsftark. Wollen wir nichtmachen.
daß wir aus dieferWildnis hinaus kommen?“
Jack nickte.und fi

e arbeitetenfichdurchbis zu
demVfad.
Dann fragteAlan ftehenbleibend:..Wohinjeßt?

Rechtsoder links? Nach -“ hier zögerteer mo
mentan_ ..Garfton oderDovetou?“

Frage ebennicht. aber freilich. er weiß ja nie im
voraus. welcheUnterhaltungdie Laune des Vaters
feinenGäftenanftifchentoird.“ Laut fagteer: ..Nach
Doveton. Von Garfton komme ic

h

her. Ich ging
Dich aufzufucljeti.hörtejedoch.Du feift im Triiben
fifchengegangen.“
..Jch - im Triiben? Soll das eineLlnfvieluttg

fein?“ fuhr es demanderngrolleudheraus.
..Eine Anfvielnngauf denZuftand desFluffes.

der heutemehr aufgewiihltesErdreich wie Waffer
zu Thal fiihrt - allerdings.“ antworteteJack. ihn
mit ernfterVerwunderung in das Auge faffend.
..Verzeih. ic

h

meinte-“
..Was in derWelt Du meinenkonnteft. if

t mir
ein Rätfel. aber reden wir nicht mehr davon,

Schüttelnwir einanderdie Hand und hoffen wir
auf ein etwas- gemiitlicheresWiederfehen.“
..Nun. gehnur nichtgleichbeleidigtdavon.“ bat

Alan. jeßt zum erftenmaleinen herzlichenTon
findend. ..Laß tuilderudellmftändegelten. Bedenke.
daß Sticheleienund Llnfoielutigertmein tägliches
Brot find. und geftatte.daß ic

h

Dich wenigftensein
StückWegesbegleite!“ -

..Warum nichtgleichdenganzenWeg?“ fragte
Jack. ..Du bliebeftdanniiberNachtbeimir und-“
..Darth alter Freund! Das if

t

fiir heuteun
möglich.“
..Wie Du willft.“
..Nein. nichtwie ic

h
will. fondernwie ic

h

muß.
Bei uns herrfchenpatriarchalifcheVerhältniffe, Zu
allem. was der zweiunddreißigjährigeSohn thut.
muß das Fatuilienoberljailnterft feinenSegen ge
gebenhaben.fonft if

t gleichder Teufel los.“
..Ich fchickemeinenDiener nachGarfton Hall

und -“
..Danrit der Alte vor ihm und dent ganzen

Verfonal eine feiner liebenswiirdigenScenenmacht.
michauchwohl gar wieeinendummenJungen nach
Haufe citirenläßt?“
„Alani“
..Dazu if

t er im ftande.“

'

Jacks Auge ftreifte unwillig die Hiinengeftalt.
nebender er hinfchritt. ..undfolcheineBehandlung
läßt Du Dir gefallen?“fragteer.

„Ol“ antworteteAlan achfelzuckend...Ich re
bellire oft genug. Wiitende Auseinanderfeßungen
gibt's zwifchenuns jeden Tag. den Gott werden

läßt. aberdaß fi
e etwasnützen.kann ic
h

nicht b
e

hanpten.“
..Wiitende Auseinanderfetzitngeicnützen felten

etwas.“ entgegneteJack ernft. ..und in diefemFall
können fi

e wohl nur fchaden. Täglich. fagft Du.
bäumftDu Dich gegenDeines Vaters Joch auf.
allein Du fchlevpftes troßdemweiter. lieferft ihm
alfo täglichden Beweis. daß er der Stärkere ift.
fchaffftfeinerDefpotenfeeleeine Gettugthunngund
verfchlimnterftDeine Sache. So wirf dochendlich
dies erniedrigendeJoch vonDir! Das Geleefpricljt
jedenBriten mit einundzwanzigJahren tniindigund
gibt ihm ein Recht. fich ein Leben nach feinem
eigenenSinn zu fchaffen.“
..Wenn es ihm nur zugleicheinRechtauf feines

VatersGeldbeutelgäbe!“ftießAlan durchdieZähne,
Jack runzelte.peinlichberührt.dieStirn. ..Vor

zehnJahren wäreDir der Ausfvruchunmöglichge
wefen.“fagteer.
..Jiatiirlichx- lautetedie ironifcheEtitgegnutig.

..Da war ic
h

ebennocheindummdreifterJunge. der
fichmit feinenunbewehrtenFäuften dieWelt erobern
toollte. .Nite fo viel Geld. daß ic

h

nachIndien
komme.Vater.“ forderte ic

h

vrahlerifch..allesübrige
wird fich fiuden!* Und was hätte fich gefunden?
Der HungertodohneFrage.“ -

..Vielleichtaua)Gold undLorbeeren.“meinteJack.
..HöckjftunwahrfäjeitiliclxalterJunge. Das Gold

fchliipftmir. wennich'sfaffenwill. durchdieFinger.
nnd Lorbeeren- bah! die wachfenmir zu hoch.“
..Damals fchienenDir die höchftenttichtun

erreichbar.“
..Das ift's ja gerade. Damals iiberfckjäßte ic

h

meineFähigkeiten.heuteweiß ic
h

genau. was ic
h

leiftenkann. Wenn ic
h

heutemein Joch. wie Du
esnennft.vonmir wiirfe. dannfähe ic

h

keinanderes
Mittel. zu Brot zu kommen.als indem ic

h

mit Y
gleichjenemLord H.. den fein Vater verftoßetthat- eineDrehorgeltnietetc.um demMitleid meiner
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Landsleutean den StraßeneckettLondons einige
.lintpfertiiiitizeitabznleiern.“
„VWA“
..So fage ic

h

auch. und weil ic
h

michvor der
ganzenWelt nichterniedrigenmag. deshalblaffe ic

h

es lieber beimalten und erniedrigemich bloß vor
mit*felber.“
Jack wartetemit der Erwiderung. bis fi

e aus
demjetztfaft ttachtdutiklettWald anf einejeneröden
Schafweidettgelangtwaren.auf denenzwifchengrobem
Gras nur hin undwiedernocheineinfanterGinfter
bufchtoächft.Hier ftander ftill. und demJugend
freunddie Hand auf die Schulter legend. fagteer

in eruftem.eindringlichetttTon:
..Alain das mit demOrgeldrehenan Straßen

eckeuwar natiirlich nur ein fchlechterScherz. Du
weißtes fo gut wie ich: überall.wo fi

e einenklugen
Kopf oder meinetwegeneine kräftige Fauft zum
Dreinfchlagenbrauchen.bift Du am Vlatz. Liegt
Dir alfo wirklichdaran. aus ungefundenVerhält
niffen fortzukomnten.fo fvrichdasWort. Ich kenne
diefeuund jeneneinflnßreicljettMann. ic

h

bin auch
überzeugt. ic

h

brauchebloßDeinenNamenzu nennen.
und Du haft eineAufteilung. wenn tiicht hier im
Lande. dann in denKolonien.“
..Nieinft Du?“ murmelteAlan zweifelnd.
..Ich tveißes. Sprich! Soll ic

h

denVerfncl)
machen?“
Eine knrzeVaufe.dannpreßtederandereheraus:

..Ich bin Dir herzlichdankbar.aber -“
..Soll ich. oder foll ic

h

iticht?" drängteJack.
..Vorderhand- nochitichtt*
..Das heißt fo viel wie niemals!“
..Neiu. nein. ic

h

fehenur augenblicklichkeine
Möglichkeit-*“
..Vienfcln Du fahft dochheutenachmittagdie

Viöglicljkeit.Dich in den Fluß zu ftürzen. fo qual
voll warftDu Dir DeinerunwiirdigenLage bewußt.
Nun ic

h

Dir aber ftatt eines feigen Todes ein
ehrenvollesLebenvorfchlage.klammerftDu Dich an
Deine Sklavenkettenfeft.“
..Meine- tneineSklavenketten.“ftieß Alan

aus tiefer Erregung hervor. ..ich wiirfe fi
e

hinter
michlieberheuteals morgen.aber - ich müßte
zugleichmit ihnen fo »A fo manchesandere fort
fchlenderu.und das - kann ich nicht- tticljt fo

gleichwenigftens- ich braucheZeit. ich -“
..Aufgefchoben.“fiel ihm Jack warnend in das

Wort. ..ift in. denmeiftenFällen auchaufgehoben.“
..Und- und wenn auch! Jch kann reichtfort- jetztnicht- ich bringees nichtüberdasHerz.“
..G11t.
“ fagteJack. entmutigteinenSchritt zuriick

tretend. ..redenwir nichtmehrdavon! . , . Sieh.
dort tauchthinter feinemdiifteretcBart Ltnnpftotte
Eaftle aus derDämmerungauf! GrandiofesSchloß
mit feinen tvuchtigenSteinmaffen. feinenTürmen.
Strebepfeilernund feinemephenumrankteitBurg:
verliesi Ich weiß im Grunde nicht.was mir*lieber
ift. EonrteuatjHollow int Thal oderLhmpftone.das
feine Klauen in die Uferfelfenfchlägt und feine'

trotzigeStirn dem Meer bietet. Die Leute von
daznmalnnißten.wofiir fi

e bauten. Jedes Mannes
Haus war feineBurg im wahrenSinne desWortes.
Auf Tod und Leben mußte es *verteidigtwerden
gegenden anftiirmendenFeind. So ward denn
von denGrundpfeilerttbis zur Zinne jederStein
zwecketitfprecljendgelegt.undausdemZtoeckentfprecljeti
denentftandnebenbei- nein.folgerichtigdasSchöne.
Dies Schönehier fcheintfiir dieEwigkeitgegründet.
wird jedenfalls das Gefchlemtdes Erbauers um
Jahrhunderte iiberdauertt. Der leßte Träger des
alten Naturns fißt im Jrrenhaufe. Schauerliches
-- fchauerlicljesGefcljick!Er meintees gut .mit der
ganzenWelt. Sir Frederick.und nnn -- wer fragt
nochnachihm? Nur das armeKind. die Tochter.
Die fchöneLadn if

t längftgetröftet- hat.nachdem
Lichtglaitzzu ttrteilen.der aus allenFenftern fällt.
auchheutewiedereinmaldas Schloß bis unterdas
Dach hinauf voll von Gäften.“
Jack ließ hierdasThema. das er. um fichiiber

den Aetger wegzureden.den ihm die Charakter
fcljtoächefeinesBegleitersverurfachte.mit einer ge
wiffen Krampfhaftigkeitfeftgeljaltetihatte. fallen.
Alan ftandnämlichplötzlichvor ihmmit ansgeftreckter
Hand.
..Plum foll es gefchiedeufein?“ fragte Jack.
Der anderenicktenur wortlos.
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„und wann fehe ic
h

Dich bei mir?"
„Morgen -- fpäteftensübermorgen.“Der Ton.

in demdie Antwort gegebenwurde. klang feltfam
gepreßt.
„Gut, Ich rechnedarauf. Leb wohl!“
„Led wohl!“
Ein Häudedrttck.dann hatten fich die beiden

getrennt.
'

WährendJack. Penn Hill hinanfteigend.an der
Kante der hohenUferfelfenhinfcljritt.an derenFuß
fich fchäumenddas Meer brach. folgten feineGe
dankenmit einigerBitterkeitdemDavoneilenden.
„Oreft und Phlades.“ fagteer fich. ..nannten

fi
e uns in Eton. Das if
t gewefen. Man wächft

aus feinenFreundfwaftenheraus. Schade! Diefe
hierhätte ic

h

gerndurchsLebenmitgenommen.Frei
lich. was nichtzu halten if

t -» Jammerfchade!“
Jack nicktebedauerndvor fichhin und wandte.

nunmehrauf derSpitze desHiigels angelangt.noch
einmal denBlick zurück.unt durchdieDämmerung.
die ein blafferMond ebenzu erhellenanfing. die

herrlicheGeftalt zu fachen.die fein Maleraugevon
jeher eniziicktund dixreer in einemfeiner fchönfteti
Gemälde...Odhffensauf der Jnfel derKirke". ver
ewigt hatte. Er fand fi

e auchalsbald. Quer iiber
die öde Weide fchritt fi

e

hin. merkwürdigerweife.

ftatt an der Mauer von Lhntpftonevorüber. auf
diefe zu. und nun? Wo war fi

e plößlicl) hin
gekommen?
Jack blickterechts.er blicktelinks. abervonAlan

Delville war keineSpur mehrzu entdecken.

„Wunderlich“ ftieß er hervor. ..er wird doch
nichtüber die Mauer -“
Er brachab. Ein Verdachtwollte fichihmauf

drängen.docher wiesihn mit heftigemKopffhiitteln
von fich.
„Reim“ murmelteer. „das if

t unmöglich. Er
konntefich ja nicht ärgerlichgenugdagegenver

wahren. daß er einemKinde nachlaufe.und ein
Lügner if

t er nie gewefen.Wer fieht auchklar in

dieferHalbfinfternis?

“

Damit kehrteer demRätfel den Rückenund
ftiegbergab. in der RichtungfeinesHeims.

(Fortfeßtingfolgt.)

arjeggcrzronjafißro-ri.
10.März. DiefranzöfifcheNationalverfammlung
befchließtihreUeberfiedlungnachVerfailles.dasam12.März
vondendeutfchenTruppengeräumtwird.
13. März, Kaifer Wilhelm verläßtFerriäres
undtrifftabends in Nancyein.woerfichfolgendenTages
vondeuauffranzöfifchemBodenverbleibendenOccupations
truppenverabfchiedet.

sie Schwierigkeit der Erkennung Yen-human.

ls die erfteKundezu uns gelangtevon demUnter
gangederExpedition.diederForfchungsreifendeOtto

Ehlers in das Innere von Neu-Guineageführthatte.
magwohlmancherzuerftanKämpfemitdenwildenEin
geborenengedachthaben. in denenEhlers und feineBe
gleitergefallenfeien. Ift dochbei denBewohnerndes
deutfchenSchußgebietesin der Südfee. ungeachtetder
mehrjährigenThätigkeitderNiiffionendafelbft.nochjetzt
MenfchenfleifcheinbegehrterLeckerbiffen.Zwar if

t an der
.tiiiftevonKaiferWilhelms-Land.im vorteilhaftenGegenfah
zumBismarck-Archipel.derKannibalismusverfchwunden.
ob aberauch in demvon Europäern,nochunberührten
Innern. if

t

zweifelhaft.AlleBerichteüberdiePapuasNeu
Guineasftirnmendariniiberein.daß fi

e

fichdenEuropäern
gegeniiberfurcbtfam.feltenieindlichgefinntzeigen.Ent
wederfliehen fi

e beimErfcheinenweißerMänner in blinder
Furcht in denUrwaldoderlaffenfichallmälichberuhigen.
wennman fi

e überzeugthat. daßman fi
e

nichtangreifen
undihnenihreFrauennichtrauhenwill, DiePapuas in

Kaifer Wilhelms-Landfind nämlich- bei einemtief
ftehendenNaturvolkeein feltfamerZug- überauseifer
füchtigauf ihreFrauen. WährenddieMädchenfreiüber
fichverfügenkönnen.werdendienachuuferenBegriffenab
fchenlicl)häßlichenFrauenmitArgusaugenbewacht,Von
den in ihremNaturzuftandezufriedenenEingeboreuen.die
ihr LebenmitIagd. Fifchfatig.PutznndTanz.alleArbeit
denFraueniiberlaffend.hinbringen.hatderReifendein

Neu-Guineaernftlichnichtszubefürchten.?inchdasKlima.

in vielenTropengegendenein viel griunnigererFeindder
Europäerals dieWilden. if
t in Jieu-Guitieaim großen
undganzenerträglich,In KaiferWilhelms-Landfind.mit
AusnahmevonFinfchhafen.in allendeutfchetrKoloniendie
fanitärenVerhältniffebefriedigend.fchondienächftenHöhen
desKiiftengebirgcsfindvollftändigfieberfrei.

WorinbeftehennundieGefahren.diedenWeißenbeim
Eindringenins Innere von Neu-Guineabedrohen?Vor
allem in derBefchaffenheitdeszudnrchwanderndenTerrains.
Schondichtan derKüftezeigtfichdieSchwierigkeitder
Kommunikationzu Lande. In der feuchtenAtmofphäre
und unterder tropifchenSonne if

t

hier derUrwald fo

vonUnterholz.Schlingpflattzenund Schmaroßerndurch
wuchert.daßihmjederSchrittvorwärtsnur mitBeil und
Mefferabzuringenift. Wohl find die Dörferder Ein
geborenenan der Kiiftedurchkreuzund quer laufende
Pfademiteinanderverbunden.dieanzulegennichtbefonders
fchwierig if

t. denneskönnenaufkurzeStreckenMonatever
wandtwerden.undNahrungfür dieArbeiter if

t immerbei
derHand. Andersaber.wennesgilt.fpärlichbewohnte.von
EuropäernbisherunbetreteneGegendenin Eilmiirfchenzn
durchziehen.SicherftWegedurchdenUrwaldzu bahnen.

if
t ganzunmöglich.DemweißenPionier.dermitRiickficht

aufdenProviant in großerEile zumarfchirengezwungen
ift. bleibtim pfadlofenUrwaldenur einWeg:dieRinnen
der zur TrockenzeitfeichtenGebirgsflüffe.Währendder
Regenzeitif

t

deshalbeineReife in dasInnere?keit-Grauens
unmöglich.Was aberdas VerfolgeneinesFlußbettes

in demalpinenHochgebirgederInfel bedeutet.dashaben
wir durchHugoZöllererfahren.deneinzigenWeißen.dem
esbishergelungenwar.eineExpeditionin dasInnereder
Infel zufiihren.DenndieDampferfahrtenaufdengroßen.
fchiffbarenFlüffeti.aufdemKaiferinAuguftcr-Flußunddem
Ottilienflirß in KaiferWilhelms-LatidundaufdemFlyfluß

in Englifch-Neu-Guinea.könnenbei der Beurteilungder
Schwierigkeiten.zuLandezureifen.nicht in Betrachtkommen.
Zöller.deram 3

.

OktobermitdemEompagniebeamteti
Winter.demBotanikerDi'. Hellwig.demMifchlingYelliott
undeinnndzwanzigNeupommernundIabimleutenvonder
Aftrolabebaiaus denMarfchins unbekannteInnere an
getretenhatte.erreichteam15. Oktober in 2660Meter
Meeres-höhedenGipfellammdesFinisterregebirges.von
wo er denganzenVerlaufdesBismarckgebirgesiiberfah
und zwifchenbeideneineneueAlpenkette.die er Kritike
gebirgebenannte.entdeckte.EineEigentümlichkeit.diedas
Reifen in Neu-Guineawefentlichfehwierigermachtals in

Afrika.fagt-dererfahreneReifende.if
t dieZerriffenheitdes

Kiiftengeländes.welchesderErhebungvonKorallengebilden
feineEntftehungverdankt.fowiedieaußerordentlicheSteil
heitdervulkanifchenGebirgskettendesInnern. Wer von
Finfchhafenaus ins Binnenlandvorzudringenverfucht.
erblickt.wennerfichatemloszumfteilen.gratartigenKamm
dererftenHiigelreihehinaufgearbeitethat.dichtvorficheine
zweite.Von derzweitenerblickter einedritte.und fo ins
Endlofefort. WohlfünfzigmalanmanchenTagenmußten
Zöller und feineBegleiter.bis zurHüftedurchsWaffer
watend.dasBett desKabenaufluffeskreuzen.da esauf
weite'StreckenkeinenWeg als durchdasWaffergab.
Bald engtenfenkrechtauffteigendeFelfendieübermächtige
BlöckeherunterfaufendenWaffermaffenein.baldmußteeine
Stromfehnelleüberklettertwerden.Keineinziger.dernicht
einmalausgeglittenund famtfeinemGepäckiibereinen
Felfenherabgerolltwäre. Bei demtagelangenKlettern
iiberfcharfeFelfenwurdenKleiderundSchuhwerkfo fchnell
abgenutzt.daßZöllerundfeineGefährten.obfchonfichjeder
mit drei Paar Stiefelnund doppelterKleidungverfehen
hatte.vollftändigzerlumptdenRückwegantraten.Die
StachelndesBufchwerks.Sonnenbrand.Wefpen.Flöhe.
BlutegelundanderesUngezieferthatendasübrige.dievon
denFelszaäengeriffenenWundenzu verfehlimmern.
Zu all diefenUnbildengefelltfich in Neu-Guineader g

e

fährlichfteFeinddesReifenden.derHunger.wenndieExpedition
nichtmitgenauerBerechnungderZeitundderZahlderMann
fchaftverproviantirtwordenift. Ein Siidfeeinfnlanerträgt
imDurchfchnittdreißigPfund. dendrittenTeil vondem.
waseinweftafrikanifcherNegerzu fchleppenvermag.Und
wievielGepäck if
t beieinerfolchenExpedition.felbftbei
äußerfterEinfchränkung.erforderlich!Konferven.Theeund
Cognacfür die Weißen. in OelfäckenverpackterReis.
SchiffsztviebackundTabakfür dieNiannfchaft.Warenzum
Eintaufchenvon Lebensmittelnund zur Befchwichtigung
feindfeliggefinnterEingeborenen.Waffenmit Munition.
Zeltdecken.Arzneikaften.dienotwendigftenInftrumentezur
Ortsbeftirnmungund dergleichenmehr, Ein PfundReis
oderzweiPfundSchiffszwiebacktäglich if

t das mindefte.
mitdemeinTrägerauskommenkann.Darauserhellt.daß
beieinermehrmonatlichenExpeditioneinTrägerfchondas
nichttragenkann.waser alleinverzehrt.Die Mannfchaft

if
t

fomitaufIagdbeuteangewiefen,Hier abererwartet
jedenReifendeneinegroßeEnttäufthnng.Tennnirgends

if
t wenigereineErgänzungderNahrungsmitteldurchdie

Jagd zu erhoffenals in Neu-Guinea.In deran Vier
füßernarmenInfel - das känguruartigeWallaby ift

daseinzigejagdbareHochwild
q

if
t manaufdiegrößeren

eßbarenVögelangewiefen.Aber auchdiefefind fchwer
erreichbar.Vor demLärmderheranziehendenMenfchen
fliehtallesWild; es zn verfolgen. if

t unmöglich.dadas
UnterholzdesUrwaldesjedenSchrittfeitwärtsverhindert.
Das Hochgebirgezumal if

t
fo tvildaritt.daßder Reifende

tagelangnichtzumSchußkommt.
DieEhlersfcheExpeditionzähltefaftnocheinmal fo viel
Träger.aberauchEffer.alsdieZöllerfche.Ehlershatvon
derMündungdesFranziskafluffesimHuongolfaus das

zentraleKettengebirgeüberfchrittenundjenfeitsderWaffer
fcheideaufenglifchemGebietedenHeathflußerreicht.Es

if
t kaumwahrfcheinlich.daßer vondembeijpiellofenReife

glückeZöllersbegünftigtwordenift. der vonanhaltenden
RegengüffenundinfolgedeffenvonFieberanfälleitgänzlich
verfchontgebliebenwar. Sicherift. daß eineVorfichts
maßregel.dieZöllerfehrzu ftatteukam.vonEhlersnicht
ausgenutztwurdeodervielleichtnichtansgenußtwerdenkonme.
Zöllervergrubdiefiir denRiickmarfchnötigeMunitionund
ausreichendeLebensmittelim Walde. fo daßbeimAnf
fteigendas Gepäckerheblichvermindert.ein zu weites
Vorgehennichtmöglichwar, In feinemReifeberichthat
Zöilerwiederholtdaraufhiugewiefen.daßnichtleichteine
zweiteExpeditionuntergleichgünftigenUmftändenunter
nommenwerdendürftewiediefeinige;daßuntergewöhn
lichenVerhältniffenfchnelleundzeitigeUmkehrdieeinzige
RettungvorficheremUntergangefei. LeiderhatderVerlauf
der EhlersfchenExpeditionihm rechtgegeben.Der er
barmungswürdigeZuftand. in demEhlersundfeineBegleiter
am Heathfluffeankamen.machteihneneineFortfehung
ihresWegeszu Landeunmöglich.An eineUmkehrwar
ebenfallsnichtzudenken.Vollftändigentkräftet.vertrauten

fi
e

fichdemreißendenGebirgsflußund einemnotdürftig
gezimmertenFloßean. Schonan dererftenStromfchnelle
fanden fi

e

ihrenTod. no.St.

_Welle und Reichsgefelzgebung.

inenichtzuunterfchäßendeGefahrdrohtdergefamten
Preffedurchdas demReichstagevorliegendeGefeh

überdieBekämpfungdesunlauterenWettbewerbs,Nach

Ö 1 desEntwurfswirdnämlichderjenige.welcherin öffentlichen
BekanntmachungenunrichtigeAngabenthatfächlicherArtüber
dieBefchaffenheitvonWaren, dieHerftellungsartoderdie
Preisbemeffung.dieArt desBezugsoderdieBezugsquellen
derfelbenmacht.ferneriiberdenBefißvonAuszeichnungen
unddenZweckoderAnlaßdesVerkaufs.zumErfaß des
Schadensverpflichtet.welcheranderenGewerbetreibenden
hierdurchentfteht;das gleichegilt vonBekanntmachungen.

in welchengewerblicheLeiftungenangebotenwerden,Es

if
t nun in derKommiffiondesReichstagsdurchdenVer

treterdesBundesratserklärtworden.daßdiefeBeftimmung
auchaufRedakteureundZeitungsverlegerAnwendungfinde.
welcheInferateabdrnckeu.diefoliheAngabenenthalten.Aller
dingshatmandieEinfchränkunghinzugefügt.daßdieVer
antwortlichkeitundVerpflichtungzumSchadenerfaßfeitens
dieferPerfonennur dannvorhandenfei. wenndiefelben
die Unricbtigkeitder betreffendenAngabenkanntenoder
hättenkennenmüffen.alleinfür diePraxis bedeutetdiefe
Einfchränkungnichtviel. da infolgedergeringenVertraut
heitderGerichtemit der TechnikdesZeitungswefensin

vielenFällenangenommenwerdenwird.daßRedakteurund
VerlegeriiberdieUnrichtigkeitnichtimZweifelfeinkonnten.
DieFolgederAnnahmedererwähntenVorfchriftohneeine
ausreichendeGarantiefür diePreffewürdedarinbeftehen.
daßderAbdruckallerGefchäftsinferateeinewefentlicheVer
zögerungerleidet.dennVerlegerundRedakteurwären g

e

zwungen.fichvordemAbdruckdurcheingehendeundforg
fältigeErkundigungendariiberGewißheitzu verfchaffen.o

b

diethatfächlichenAngabenaufRichtigkeitberuhenodernicht.
In zahlreichenFällen if

t diesabervollftändigunmöglich.
WennzumBeifpieldemVerlegerein Inferat vorgelegt
wird. in demeineFirmaeinegroßeAnzahlvonDeckenzu

außergewöhnlichbilligemPreifemit derBemerkungzum
Verkaufeanbietet.daß diefelbenaus einerdurchBrand
zerftörtenenglifchenFabrikftantmen. fo if

t er anchbei
beftemWillennichtim ftande.fichdariiberzu unterrichten.
obdiefeAngabezutreffendif

t odernicht. Oder in einem
andernInferatwirdbehauptet.daßdiezumVerkaufean
gebotenenStiefelanHaltbarkeitund*gefchmackvollerAns
ftattungdieStiefelalleranderenVerkäuferweithinterfich
ließen;wie kannda derRedakteurbeziehungsweifeder
Verlegerbeurteilen.obdiefeBehauptungwahr if

t odernicht?
Da aberdieheutigeRechtfprechungohnehinfehrgetieigtif

t.
die Verantwortlichkeitder bei HerfteilungeinerZeitung
thätigenPerfonenauszudehnenund ein fahrläffigesVer
fchuldenauchda anzunehmen.wo von einemVerfchuldeu
nachdembeftenWiffenaller Sachverftändigenüberhaupt
nichtdieRedefeinkann. fo if

t Grundgenugzuderernften
Befürchtungvorhanden.daßfür diegefamtePreffedieVor
fchriftdes Ö 1 zu einerwahrenFußangelwerdenwird. i

n

ivelchergefangenzu werdenauchdemRedakteurpaffiren
kann.der denunlauternWettbewerbin dempolitifchen
Teil feinerZeitungnichtminderbekämpftwiederGefeß
geberfelbft. Unbedingt if

t es Pflicht der Gefeßgebung.
hiergegenvorbeugendeFürforgezu treffen.da diePreffe
derInferateebenfowenigentbehrenkannwiedasPitbliknm.
Es darf erwartetwerden.daßdas Notwendigein dieler
Hinfichtgefchehe;immerhin if

t es fiir diePreffegeboten.
keinenSchrittzu unterlaffen.welcherzu einererfolgreichen
Abwehrder in AusfichtftehendenMaßregelführenkönnte.
Von einerzweitenGefahrwird diePrefiedurchdie
Novellezu derGewerbeordnungbedroht.welcheebenfalls
demReichstagevorliegt;diefelbeenthälteineBeftimmung.
wonachdasAuffuchetivonBeftellungenaufWaren in 8

u

kunftnur beiKaufleutenoderfolchcnPerfonenftattfinden



darf. in derenGewerbebetriebWarenderbetreffendenArt
Verwendungfittdelt.Wird diefeBeftitnntittigangenommen.
jo if

t eZunmöglich.feruerhinVerfonenbeidenverjchiedetien
Gewerbetreibendenumherzitfchickett.um Beftellungetiauf
ZnferateoderAbonnementszu erlangen;je langer je mehr
hatfichaber in Deutfchlandder Kolportagehandeleinge
bürgert.und es würdedahereinengroßenEinnahme
anÖfallbedeuten.wennmangenötigtwäre.hieraufzu ver
zichten.Ein Grund. welcherim Jntereffederöffentlichen
Wohlfahrtes angezeigterfcheinenließe.diefenGewerbe
betriebznverbieten.if

t

bishernochnichtgenanntworden.
nnd esdiirfteauchfehrfchwerfein.ihnnanihaft 'z

u

machen.
da MißftändefichaufdiefemGebietenichtentwickelthaben
undauchvoneinerBelöftigtingdeePublikumsdurchdiemit
demAuffncheuvonJnjeraten-undAbonnetnentsbeftellungett
beauftragtenVerfonennichtdieRedefeinkann. Soll die
deutfclteVreffe in ihremgegenwärtigenblühendenZuftatid
erhaltenwerden.jo mußdieUnamvetidbarkeitdererwahnten
Vorfrhrift auf da?:üblicheAufjuchetivon Jnjeraten-und
Abonnementsbeftellungenunmittelbarundunzweideutigaus.
gefprochenwerden. de.LudwigFull'.

._;.-:ik_:i_ö...z--ee»i„.4..

öpanilrlje Zinnfprürlje.
Mann undFrau.

BehanbtetderManuauch.daßeinFlitfz
ZitrüctftrömtzuderQuelle.
So mußesfeineEhefrau
Beftürtn aufderStelle.

Frauen.
Frauen.GlüclnndWind
Wcthfelngleichgefanvitid.

Giib'StürmeundFraueneönichtaufderWelt.
Mit WetterundStinitnnngtviir'sbefferbcftellt.

DieFran if
t einleuchtendesBruchftück.

VomHimmelloegetrennt;
Ihr AbfiandvomManngleiüitderFerne
DesErdball-JvomFirmament.

Los deeSchtoachen.
VralltderKruganeinenStein.
tleberlebtcrlötiiiht;
AberauchwennmitGewalt
AndenKrugderSteingevrallt.
Nurder.Ki-tigzerbricht.

MaximilianBern.

Ltiitlloerörennung.
Mit zwei'AbbildungennachAmatcitr-VhotographienvonD.thaffellantp

inVotödaiti.

Wie
LiefeitigitngdeeHauötnüllö.desKehricljte.if

t in der
letzten_Zeit in allengrößerenStädten.befouderöin

Berlin. zu einerbrennendenFragegeworden.Zn letzterer
Stadt wurden[tik-herdievollenPiüllgefüßein einenWagen
gefchüttetunddadurchein etctfeßlicherStaubaufgewirbelt.

DerWarnerofen.

bis derWagengefülltwar.deffenDeckelgefchloffenwurde
unddieAbfuhrerfolgte,
Hierin if

t

durchEingreifenderBehördefeitMittevorigen
Jahres einWandelerfolgtunddankdemEtitgegettkotnmcti
derHaitsbefitzereinebedeutendeVerbefferungbei derAb
fuhreittgetreteti.dennes,findeteinUmfchüttettderGefüße
nichtmehrftatt. letzterewerdenvielmehr i
n gejchloffetiettt
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Zuftatideauf denWagengehobenoderim gefchlofjenen
Wagenansgefchüttetundabgefahren.
Die BerlinerftüdtifcheLierwaltung if

t nun darange
gangen.diefeUnmaffenvonzujamttiengefahrenetttPitti( auf
andereWeifeals bisherentfernenzu ioollen.nndhatfeit
einigerZeitVerfuchemitderVerbrennungdesNiüll-Zangeftellt.
EinederartigeMüllverbrennungfindet in Englandfeit
ungefahrzwanzigJahrenftattund in denleßtenJahren
mit bejondersgntetnErfolge. fo daß dortendiefeFrage
gelöftzu fein fcheint.Den Ettglündernkommtals nn
berechenbarerVorteildabeizu gut. daß das Müll fehr
reichan Brennftoffen(RückftatidederSteinlohlen) if

t und
daher in einergroßenAnzahlvon StadienunterHinter barn hinter dem vorgehaltenenHufe.

DerHorsfallofen.

laffungvon ungefahreinemDrittel feine?:Gewichtsan
SchlackeundAjcheverbranntwird.
TiefeRückftündefindeneinegeringeVerwendungzur
.HerftellungvonMörtel. indem fi

e mitKalkzuiatntueng
e

mahlenwerden.andererfeits-benütztman fi
e

hieundda zur
*IluffwüttungvonWegen.JmnterhinbleibtdieVermertu
derRiickftiindeeinegeringfügige.unddurchdieerforderliche
AbfuhrderfelbenentfteheitiviederitntKoften. Von außer
ordentlicherWichtigkeithierbei if

t aberderUmftand.daß
die Rückftatidevollkommenunfchüdlichunddarumleichter
nnterzubritigetifind.weildie'Nachbarfchaftin keinerWeife
dadurchbelüftigtwird,
DieabziehendenVerbrennnngsgafelaßtmanhaufigdurch
TamnfkeffelgehenundgewinntdadurchanmanchenOrten
geniigendDampf.umjowohldiePiörtelmafchinettal? auch
dieeleftrifcheilPiafchitietizurBeleuchtungdesWerkesdamit
treibenzukönnen.
In Berlin werdennun zumgroßenTeil Braunkohlen
gebrannt.welchefich in denFeuerungenvollftütidigver
zehrenunddahernurwenigBrennftoffein dersMüll ge
langenlaffen. DiefemUmftandeif

t es znzujchreiben.daß
die in BerlinangeftelltetiVerbrennnngsverfuchewenigergut
als in Englandausgefallenfind..zumalimWinter.wegen
dergroßenMengevonAjcheausdenStubenöfen.
Zlbefentliehgünftigerftellenfichdie Ergebniffe in der
wärmerenJahreezeit.weildasimSommerhervorgebrachte
Müll ohneZuführungvonBrennftoffeitverbrennt.wohingegen
imWinterdemMüll Brettnftoffezugeführtwerdeninüffen.
Die RückftündebetragenetwadieHälftevomGewicht
desMülls. unddieMengedesMüll-Z.welchein denOrten
verbranntwird. if

t im Winter[richtviel größerals die
HalftederLeiftunggleichwertigerOefeninEngland.
DieVerjuchein BerlintoerdetinachzweiShftemenvor
genommen.in demWarner-unddemHor-Zfall-Ofeti_ jo

benanntnachihrenErfindern- undzwarunterdertech
nifchenLeitungdesRegiernng-ZbantneifteröGrohu.
UnfereerfteAbbildungzeigtdenSchornfteinderAnlage
(aufdenehemaligenftödtifcltenStralanerWaffernterketi)und
denWarnerofen.Das Müll wirdfür denLierjtiehmittelft
eine?Krane?aufdieOberflachedesOfenögehoben.welcher
durcheinleichtesWellblechdachgegendenRegengefchiitzt
ift. Hervorzuhebenwärehierbei.daß endgiltigeAnlagen

in oollftündiggefchlnffenenGebäudenutiterztiltriitgenwaren.
In derOberflachederAnlagebefindenfichTrichterzn
deneinzelnenOfenlatttmern.in welchetidasMüll zuncichft
aufeittettfeuerfeftenVorherdgelangtzurVertrocknuttgund
dann.genügendvorgetroclnet.auf denllioft gezogenwird
undverbrennt.Die Roftftöbefindbeweglich.fo daßdurch

j
"g
i

SchüttelnderfelbeneinTeil der?licheauddemMüll ent- -

fernttverdenkann.undzwarfobaldderGehaltanAjche j
o

großift. umda?Feuerzu erfticketi.Die aufdemRoftfich
bildendenSrhlackenkticheniverdenetwaalledreiStunden
durchdieSchlackenthürentfernt.
DerHorsfallofenunterfcheidetfichvondemWarnerofen
hauptjöcljlichdadurch.daßdieVerbrennungöltiftunterfeinen
Ruft in verdichteteitiZuftatidegeführttvird.zur lebhafteren
AnfachittigdesFetter?,DurcheinTcnnpfftrcihlgeblüjewird
dieLuft unterdentlioftgedrücktund zwarvermittelftder j

anfAbbildung2 erfithtliihenLokomobile,OnoHafiellainpf.

Die c?lebend(reifer.
Roman
von

Atiton Freiherrn von pet-fall.

(Foxit-bung.)

lori ging auf denVlad der Jungburfclten.
auf das Emporinm unter derOrgel. "Auch
Lenz war dort. er kicherteniit feinenNach

Das lizirie
eleißou ertöntc von obenherab.
Flori kanntedie helle'.quellklare
Stinnne. welcheden Gefang ju

belnd einportrug.
Da? Emuoriinn hatte.wo er

ftand. eine weite Lluöbuchtung.
Er beugtefich vor und erblickte
zwifchenden NotenpultenReöls
Antlitz mit den feierlichnieder
gefcljlagenenLingen. demoffenen
Munde. demdie riihrendenTöne
entquollen.Und danndasHalle
luja. diefer gewaltigeTriumph
gefangder Kirche. der felbft den
ungefchnltenSängern da oben
göttliche Schwingen zu geben
fchien»- da flatterteihreStitnnie
emporwie eineLerche.zumVreife
deöHerrn!
Flori trat das Naß in die

Augen.erblickteunwillkiirlichhinab
auf feineEltern. auf die ?tach

baröleute in der zweitenStuhlreihe dahinter. Die
?Nachtdes Ueberirdifcljenerfüllte feineSeele. Daß
das Motiv ein fehr irdifcheöwar. verftander rücht.
In demLichte. das fich jeßt auf ihn herabfenfte.
das von demgoldglitzernden.von Weihrauchwolken
mhftifcl)verhiilltenAltar ausftröntte. aus all den
verziicktenGefichternder Heiligen und himmlifcljeti
Heerjcharenleuchtete.riß plößliclj der Vorhang
feinerengbegreuztenDafeinefvhüre.
..Win man da no hafj'nund fi b'feind'nkann?“

taitchtees in ihm auf.
Selbft derLenz hattedas Schwötzengelaffenund
blickteernft vor fichhin.
Das Evangelium war vorüber. Der Vfarrer

wandte fich zur iiblichenErklärung deefelbett.zur
fonutüglicljenPredigt.
Die Kanzel war etwaöbaugefährlich:ein Ge

rücht.welchestiatiirlicljdieSeehanmterau-Zfnrettgten.
eine von den itnzühligenKriegöliften. tvelcljefeit
Jahren fvielten.
Eine fichtlicljeUnruheging durchdieganzeVer

famralung.und auchder Pfarrer machteeinen fo

fonderbarenbefangenenEindruck, Er räufpertefich'

wiederholt.fliiftertedemPkeßner.einemalten. ewig
bctveglicljenManne. etwas ins Ohr.
„Jetzt gehtd lost Des wird a G'fchwiirb'l

gehn!“ kicherteLenz zu feinemNachbarn; dann
wandteer fich nach Flori um mit einemLachen.
deffenBedeutungdiefemnichtunklar fein konnte.
Ein baugesGefühl befchlicljihn. die Ahnung.

daß ein neueötlnglückunterwegs'.
..Meine in Ehrifto verfammeltenZuhörer.“ er

tönte die fonore Stimme des Vfarrerö. ..ehe ich
heutezur Erklärung nnfercs heiligenEvangeliums

x fchreite.habe ic
h

eucheineOrdinariatsetitfwließung- l*
Das Wort töntewie ein Schuß. fo kurz. fo fcharf.
Es hatteauchdie iihtilicheWirkung. Die Sihenden
fuhren jiih auf. die'Stehendenwagteniuiruljig hin
undher.Stöckefielenliirtnetid.Kinder fchrieettauf -
..mitzuteilen.

“

Die Hand deöGeiftlicljetiverfenktefich in die
weißenFalten derAlba und kehrtelangfam-zurück
mit einem lcinglichgefaltetenSchreiben. an dem
ein große?rotenSiegel hing.
*IltentlofeStille. jedesRäufvern verftutitmte.
..Ich möchteeuch.meineLieben. nochvorheran

das Herz legen.daß ihr denInhalt aufnehmt.wie
er von jedemChriftgliiubigenals Befehl deroberften
kirchlichenBehördeaufgenommenwerdenmuß. als
von der hohenStelle wohlbedacht.zu eurer aller

Wohl und Seelenheil erlaffen. Die Aieinnugeti.
Vorteile undNachteileeinzelnerkönnen.wie ihr j

a

felbft wifzt. bei fo tvichtigetilteiligcnDingen nicht
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in Betrachtkommen.Und fomit teile ic
h

euchpflicht
gemäßdie Entfchließungmit.“
Es war. als habeer fi

e

fchonmitgeteilt.folche
Unruheging durchdas Gotteshaus; kaumwar es
der Stimme des Vfarrers möglich. durchzudringen.
Man wußte ja fchonalles. und jedemdrängte

fich die uächfteSorge. die nächfteFolge auf die
Lippen. Diefem eine Bemerkungder Entrüftung.
jenemeinederGenugtljuungund all diefeunzähligen
fchlechtunterdrücktenEncpfindungenundLeidenfchaften
verbundenfiä) zu einem. dem heiligenOrte höchft
unangemeffenenLärm.
Erft als der Vfarrer mit höchfterStimme an

die Stelle kam: ..So habenwir befcljloffen-“ trat
wiederRuhe ein. ..daß der foun- und fefttägliclje
Gottesdienftvon nun an in .der Kirchedes heiligen
Benno zu Seehammabzuhalten if

t -“
Wie ein fchwererSeufzer ging es durch die

Kirche. Wirknngslos verklangendie beigefügten
Milderungen. daß beftimmtehohe Fefttage aus
genommenfeien. jedenSonntag eineeinfacheFrüh
meffeftattzufindenhabe.tvirkungslosderverföhnende
Schluß. die milde Ermahnung des Kirchenfürften.
,Inmitten des freudigen Sonnenlichtes. das in
breiten.ftaubdurchquirltenStrahlen hereinfieldurch
die hohenFenfter. fenktefich die Trauer herabum
das verloreneGotteshaus.die felbft dieGegnerun
willkiirlicl) refpektirten.
Da tönte in die femme Stille. zwifchendie,

Worte des Vriefters hinein. eine hohle Stimme.
als käme fi

e aus denGrüften. auf derenuralten
Denkfteiitenman ftand.
..A Freue( is! A unerhörtwFreizeit“
Alles blickteund drängte nach der Richtung.

Ein Greis ftand aufrecht in der drittenBank. Ein
großerMann. fchneeiveißderScheitel. Der fchräge
Lichtftreifeit.der herabfloßvon demhohenFenfter.
überfluteteverklärenddie fonderbareErfcljeinung.
..Der alte Achenbacher!“flüfterte man. Von

obenherab. von allen Seiten. auf allen Lippen
fchwebteder Name des Vatriarchenvon Ofterhofeti.
Es war abernur ein gepreßterAuffcijreigewefen.

der weißeScheitel war fchon wiederverfchwunden
undauf demSie kanertewiedereinmüder.ftummer
Greis mit tiefgebeugtemHaupte.
Der Vfarrer hielt es fiir geraten.denpeinlichen

Zwifchenfal(zu übergehenund rafch zur Vredigt
überzngehen.derenStoff. die chriftlicljeDemut. den
Verhältniffen portrefflichangepaßtwar. Doch er
faßte fichdiesmal kürzer wie gewöhnlich.als er
fahrenerSeelforgerfehrwohl wiffend.daß in diefem
AugenblickkeineBrefchezu brechenwar in diefeu
eifernenKöpfen und Herzen.
Flori ftürzteaus der licht-und glutvollenHöhe.

in die er plötzlich.er wußte felbft iticljtwie. empor
gewirbeltward.mittenauf das kalte.feuchteVflafter
der Kircheherab. gerade fo war es ihm zu Mute.
Alfo auch das alles um ihn her war eine Lüge.
eineTänfchung.auchdiefeStätte war nichtgeweiht
für den Haß. auch fi

e mußteihm dienen. So un
gefährdachteer.
Die Etctriiftungdes Großvaters. toelckjefich in

demAusruf Luft ntachte.kamihm jeßtthörichtvor.
Was lag dennam Ende daran. ob da oder dort!
DerNimbus war für ihnverflogen.undmitfkeptifchen
Blickenbetrachteteer iviihrendderVredigt dieAltar
blättermit den aus Wolken über frommeBeier fich
beugendenEngeln. die mhftifchflammendenHerzen.
von göttlichemStrahlenglanz umgebenenLämmer.
die prunkvollenGrotten mit dengold: undedelftein
gefchmücktenReliauieit der Heiligen. Der Ztoeifel
regtefichzumerftenmal in feinemungefchultenKopf.
Die Stimmen vonobenbewegtenihn tiichtmehr.

die Resls klang triibe. wie von Thräiten erftickt.
Aus! Ganz aus! Jetzt gab es nichtsmehr gemein
zwifcheneinemAchenbacherund einer Lehuertocljter.
nichteinmalmehreinenHerrgott.
Die Alten blieben nocherwartungsvoll in den

Blinken. als ob fich irgendetwas ereignenmüßte.
irgend ein Wunder. ein Zeichender Mißbillignug
des Gefchehenenvon oben. Nur das junge Volk
hatteeseilig. in Erwartung irgendeinerAufregung.
einesneuenSchaufpieles. fe

i

es auchnur desVer
druffes der einen. der Schadenfreudeder andern.
Lenz wiihltefich wie einViaultonrf in das dichtefte
Gedrängemit trinmphiretiderMiene iiber denSieg.
denErfolg feinesBruders.

Flori hatte es nicht fo eilig, Zu Haufe er
wartetenihn nnr düftereMienen. Verdruß undneue
Verwünfchungen.Er ließ die Schar feiner Alters
genoffenan fichvorbeidie fteileTreppehinabpoltern
und trat unterdesdurch'eine niedereThür in den
Turmraum. in welchemgefchäftigdie Glockenfeile
auf und abliefen; durcheine fchmaleScharfe über
blickte man die weite Landfchaft in blendendem
Sonnenlichte. Zu Häupten zwifchendemwirr fich
kreuzendenGebälk fchwangenfichdieGlocken. Ihre
ehernenZungen zeigtenkein Mitgefühl mit dem
Schickfal ihres alten Heims. in ewig gleicherGe
fchwäßigkeitbewegten fi

e

fich in demdunklenSchlund.
Und welchetaufendfältigenEmpfindungenhatten fi

e

gewecktim Laufe der Zeiten..Freudeund Schmerz.
himmelftichendeAndacht.düfternSchreck.
Alles Vhantom! Fühllos .ift das Metall. blind

gehorchtes demArme. der am Strange zerrt.
Ganz dunkel dachteFlori fo. Etwas erlöfcljte

in ihm. was er felbft nicht kannte. nichtnennen
konnte- dieEinfalt derKindheit. diefeunbewnßte
Voefie. die ihm die nüchterneWirklichkeitverhülite.
Von der Orgel herabkamendie Riufiker. der

Lehrer. die Sänger. nur Res( fehltenoch.
Was war dennnachaan demMädel. daß er

fo an ihr hing. als wenn's fei* Schwefterwär'?

A paar große blaue Aug'n! Als ob's net g'nua
folchegab. und blondeZöpf! Red'n thnan andre
viel g'fcheit'r in dem Alter. Die Stillerbauern
wab'n. fein Basl. hat fchonan Schatzg'habt.wia's

fo alt war. und er is fchon a Jungburfcih. Seine
Kameradentreibenfich fchonim Wirtshaufe herum
und auf der Kugelftatt. Grad ihn hielt der Vater

fo kurz! No. weil er eben a derKindskopf darnach
is! Und den ewigenVerdruß mit demMädel. A

Lehnerstochter is und bleibt's! Alfo hat er nix
z'fchaffendamit. das is fehr einfach.
Diefe Weltweisheit predigtenihm die immer

zorniger fich fchwingendenGlocken. deren eherner
Klang ihn dnrchzitterte.
Er war auf einmal fo klug. daßer genauivußte.

warumer da hereingetretenundalle anderenvoraus
iieß. daß er diefe Abficljt für eine Thorheit er
kannteund ebenim Begriffe war herabzufteigen-
da knarztendie Stufen ober ihm - ein Fuß er
fchien. ein fchneeweißerStrumpf - die Klugheit

in ihm war nochzu jung - er blieb dochftehen.
Res( kam herab. langfam. Stufe für Stufe.

Zweimal blieb fi
e

ftehen.mit der einenHand hielt

fi
e

fichan demStrick feft. derzumGeländerdiente.
mitderandernwifchte fi

e

fichdiehellenThtänenausden
Augen; das war eineharteVrobe fiirFloris neue
Theorie.welcheihn die ebenerfterbendenGlockentöne
gelehrt.
..Was flennft denn. Resi?“ rief er in iiber

legeuemTone hinauf.
..Jeffas. der Flori!“ Resi hielt fich am Strick

feft in ihremSchreck.als fi
e

feinenKopf unterfich
erblickte.
Die Stiege war fteil. der 'Strick morfcl). da

könntdoch leichtwas paffiren..dachteder jetztans
DenkenfchongewöhnteFlori und fprangeilighinauf.
..So red doi Was flennft denn?“ wiederholte

er feineFrage.
..Du fragftno. Flori?“ erwidertedasMädchen.

ihn mit verweintenAugen anbiickend. ..Haft denn
net all's g'hört? Daß heut' 's letztemalwar. daß

i finga darf in unfrer liab'n Kirch?“
..No ja. nacha fingft halt in einer neu'n z'

Seehamm.Was kannDi dös kümmern?“erwiderte
Flori leichthin...is ja all's eins.“
Das Mädchenfah ihn ganz erfchrecktan. ..Die

Kirch'. wo wir alle zwei tauft word'n fan und
g'firmeitund alle Gnad'n empfangenhab'n! Die
liabe Viuttergottes.der ma fo viel Bleamelitbracht
haben 's Sommerszeit.alles eins? Und die fchöne
Orgel. die einer bon die Deinen felb'r g'ftift hat
nnd dann- dann“- Res( lächeltegar lieblich-

..
i d
i

g'feh'n hob alle Sonntag - das is all's
eins?“
Flori fiihlte feine gutenVorfätzefchwiuden.das

Naß herauffteigen in feineAugen. Das war aber
eineSchandefiir einenJungburfchen.wie er war.
nocheinmal raffte er fichauf.
..lind wer is denn fchnld daran? Grad Dein

Vater.“ fagteer in hartemTone. auf den er jetzt
ftolz war.

..Js das netdasfchlimmftefiir mi. derGedanke?“
Flori ftußte. So eineernfteSprachehatteer

nie gehörtvon ihr. überhauptkam fi
e

ihm auf ein
mal um Jahre älter vor. Was doch fo eineKrank:
heit ausmacht!
..Aber rechthaft. Flori.“
Sie rafftefichplötzlichaus ihrergebücktenStellung

auf und trat die Stufen hinab. ..All's eins! Für
mi wenigftens. J geh' ja do - fort. Weit fort!“
Jhr Blick fchweiftehinaus in die weiteFerne.
Jetzt war es aus mit demAufraffen fiir Flori.

der Turm fchwanktemit den nochimmertanzenden
Glockenfeilenum die Wette, *

..Wie wirft dennDu fortgehn? Wohin-deu
nachher?" Es war ein leßter fchwacherVerfuch
Floris.
..Was weiß i? Wo's mi halt hinfchick'n. Jus

Tirol 'nein. Mein Gott - is ja all's eins!“
Sie fchrittherab.dochFlori oerfperrteihr den

Wegmit feinenausgebreitetenArmen. Das Piädcljen
ftand jeßt vor der fchtnalenFenfteröffnutig. vom
goldigenSonnenlichtumflutet. Er blicktedazuempor

in ftummemStaunen. und das wenigeLicht drang
auch in feinHerz und fprengteurplötzlichdie heim
lich erftandeneKnofpe. die darin längft fichgefaltet.-
..Narr. wo gibtsdennnachano fo blaueAug'n.

zwei folcheblondeZöpf. und wer kann dennno fo

(iab red'n und fo g'fcljeit- und an Schuß hat's

a fchon.wia d
'

Wab'n - und derSchoß bin i -
der Flori!“
Das alles leuchtetejeßt in feinenAugen. auf

feinen.von demerftenStrahl der Leidenfchaftent
zündetenWangen.
..Halt. Referl!“ rief er vol( frifchenMutes.

..Du kommftnet durch! Meinft. i laß Di fo mir
nix dir nix flieg'n in die weiteWelt maus? Als
ob mi das gar nix anging?“
..AberDeinetweg'nmnaß i ja gradfort. Schau

do. Flori.“ erwiderteResi. welchefich in denun
vermeidlichenAufenthaltwillig fchickte.
..Schau fcho!" lachteFlori ftill. ..Haft denn

nia dacht. warum'ft meinetwegmfort follft. ha.
Referi? Eppa. weil wir Schneemandlmit einand'
g'machthab'n? Weil wir übern Zaun mit einand'
g'red*thab'n? *Grüaß Gott und pfiiat Gott fag'n.
wenn wir uns begegua? Sonft hab'n ma ja nix
'thun. Glaubft wirkli. deswegm.Referl?“
Das Mädchenfah ihm finnend in das lachende.

perfchmitzteAntlitz. als ob ihr ein Zweifel aufftieg
und die Löfung desfelbendarin zu lefenwäre.
..Weg'n derFeindfckjafthalt. meinat i. zwifchen

uns und euch. Da wol('ns halt das all's net.“
..Bift fchondrauf. Referl.“ Flori blinzeltemit

den Augen. ..Aber fchau. *
s

Schneemandlmachni
*hörat bald anf bei uns zwei> desweg'nfchicktma
Di nimmafort. Kommftno net drauf. Referl?“
Er ergriff ihre Hand und fah ihr forfchendin das
Geficht.

*

Vlößlicl)fenkte fi
e dieAugen.dielangen.goldenen

WimpernbildeteneinenflimmerndenKranz. vondem
einefanfteRöteauszuftrömenfchienauf dieWangen.
..'s Liabhab'n aber hört net auf.“ jauchzte

förmlich Flori. ..Gar net hört's auf. 's ganze
Lebennet. Ja. was fchaugftdenn fo? Haft denn
no gar nix g'hört davon. nix g'fehn? Im Früh
jahr a net. wenn d

'

Vögerl z' finga anfangaund

d
'

Käfer z' brummaund der Holler z' bliiah'n. a

net?“
Referi mußtefich zurückbeugen.fo eifrig wurde

der Jüngling in feiner Erklärung. Ein heftiges
Bangen zog ditrcl)ihre Bruft. ..grad wie vor ein'
groß'n G'witt'r“.
..Ja - des wär' ja - da ivärft ja Du -“

FlüchtigeSchattenwievonunfichtbarendahinziehenden
Wolken jagten über das reineKindesanilitzResls.
..Dein Flori! Auf und nied*r! Mit Haut und

Haar! Mit Herz und Hand!“
Da kollertedasGebetbucl)Resis dieStufenhinab.

ihreHand hafchtevergebensnachdemStrick- der
Turm - das kleineFenfter - die Schneeberge
draußen - alles drehte fich im Kreis und die
Glockenfingen von neuemzn fingen an und zu
fummen.da lag fi

e

fchon in Floris Armen.
..Dein Schatz. Dein Schuh für immer. fürs

ganzeLeb'n. Das is dieLiab. Referl. von der in

all-'nBüach'ln fteht. in jedemLind. die a G'walt
hat wia der König und do fo fronun is wia a
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e ,man net fag'n kann. wo kommft
(W7-wo Mam bin.“
Resi UNION regungslosderfiißenOffenbarung.
die fo maäncaeirWiderhall fand in ihrer Seele,

„Und iÜlÖ ganzeLeb'n. fagft?“ fragte fi
e in

weicherHingabe.

„Was denn? Fürs ganzeLeb'n und no drüb'r
maus. - weitdrüb'rmaus.“ Flori verlorfichganz
in das Befchauendes entzücktenliebenAutliizes.
Gar verführerifcl)ivinkteder rote Niund. und

ein: heftigesVerlangenftieg in ihm auf. aberfeine
Arme zitierten.eineheißeGlut ftiegihm in dasGeficht.
und nimmerhätteer es gewagt.denMund zn kiiffen.
Ein häßlichesGelächterweckteihn aus feiner

Verzückung. LlbergläubifchesEntfeßenpacktebeide.

.Oöhnte ein böferGeift über die Entweihungdes
heiligen Ortes?
..Saubre zweiTurmvögel!“ ertöntedieStimme

des Lenz.
Dicht unter Flori erfchiendas bleicheGeficht

des Burfchen.aus demallesSchlimmeblickte.Haß.
Neid und Wut über denAnblick.der ihm wurde.

..Das is wohl fchonlang euerfündhafrsNeff?
lind heut' feiert's den Libfcljied? Na ivarts. der
foll euchteu'r z' ftehn kommen!Werd'n halt no
bet'n z'guat'rLegt. hatDein' Muatter g'meint. Ia.
des war der rechteRofenkranzund mit fo an
Bürfcljl -“ ,

Flori ließ Resi los u'nd wandtefich drohend
gegenLenz, „LliimmDi in acht!“
Sein ganzesWefenerfchien fo krafterfüllt.aus

feinen Augen leuchtetees fo gefährlichauf. daß
.Lenzin feiner. jedemAngriff von obengegenüber
iiußerft ungiinftigeuStellung weitereAufreizungen
nicht geratenerfchienen.
..Na. wollt's vielleicht.daßderVfarrer auf eure

Schlich kommt? Der wird euch a kaum einfegna
da herob'n.“bemerkteer.

Flori packtediefemSchleicher gegenüberein
troßiger Freimut, Er hätte es am liebftenzum
Turmfenfterhinausgerufen.was fichebenhiervoll
zogen. -

„Wir kennenkeineSchlich. wir zwei.“ begann
er. daß der Turin driihnte. von feiner Stimme
durchfctiallt.„Zum erft'nn1al in unfermLeb'n hab'n
wir uns hier g'fproclj'n.und was. follft a wiff'n.“
VergebenszerrteResi. in Thränen aufgelöft. an

feiner Joppe.
..Daß wir uns liab hab'n. daßwir nimmalaff'n

von anand' 's ganzeLeb'n! Und das kannftüberall

d
'

erzähl'n! Mein' Vater.Dein' Vater. demVfarrer.
der ganzenGmeind' _“
Auf Lenz Antlitz verfteinertefichdas höhnifche
Lachenallmälichzu einemhäßlichenGrinfen.
..Ießt machVlad. Du Nachteule.Du fchiache._

und kreifch'sumanand. was g'hdrt haft.“ Flori
reichteResi dieHand und ftieg herab.an demfich
feig beifeitedrängendenLenzvorbei.der ihm giftige
Blickezuwarf.
Resi beugteder Schmerz. die Angft vor dem

Kommenden.Als fi
e an Lenz vorüberging.-warf

fi
e

ihm einenflehendenBlick zu.
..Lenz. fe

i

guat! I that'Dir's net vergeffin.“
fagtefie. einenAugenblickftehenbleibend.
..Wenn i Dein Helf'r niachet.net wahr?“
..WarftDrrs netalleweil.felbftumDeinLehm?“

meinteResi.
„UmmeinLeb'n!“ Lenzmachteeinewegwerfeude

Bewegung...Maaß daß D' abi kimmft.Ma wart'

fcholang auf Di.“ feizteer dann verdroffendazu.
Doch kaum war das Baar hinter der Krümmung
derStiege nachabwärtsverfchwunden.rief es oben:

„Vftl Bft! Resi!! Geh durch d
'

Sakriftei. Nacha
g'wahr'nsDi net, Haft halt Not'n g'fuacht.“
Vor der Kirche hattefich ganzOfterhofenum

die beidenAchenbachergefammelt.Ihre ftilleWürde

ftachvorteilhaftab gegendie lautenFreudenkund
gebungender Gegenpartei,
Es wurdebefchloffen.eineBefchwerdefcljriftein

zureichen. in welcherman fich verpflichtenwollte.
alle irgendwie gefordertenVeränderungenvorzu
nehmenund damit denvorgeblicljenHauptgrundder
Verlegung des GottesdienftesnachSeehammauf
zuheben. Lorenz vor allein erklärtefich zu jedem
Geldopferbereit. Der Wefterwaldfolle unentgeltlich
allesBauholzliefernundmit Bargeld. wenn'sfehle.

fe
i

er auchzu finden.
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SeineOpferwilligkeitwirkte.keinerwolltezurück
ftehen. je nachfeinenVerhältniffen.Die altersgrane.
treueKirche.mit welcher fi

e

fichverwachfenfühlten.
erftaud in neuemGlanze vor ihren Augen. Nur
der alte Achenbacherfah auchdarin keineRettung.

..Rüßt euchall's nix.“ fagteer immerwieder.
..Es handelt fi net um dieKirchm.um was anders
handeltfi's. .Um unf'r ganz'sDenim und Sein.
das nimmapaßt in die neueZeit, Z

' End is mit'n
Bauern. zur Luft fan ma derneuenWelt mit unf're
ait'n G'feß undBräuch! O ja. 's wird fchonwieder
komm'udie Zeit. wo man ihn gern z'riickhol*n
möcht'. wo man ihn fuach'nwird mit der Latern.
aber finden werden'sihn nimma in demG'wurl
auf einand'. in demer fi verlor'n hat. nnd macha
kann ma a(l's heutzntag.- Grafn und Baroua.
die höchfrnHerrn. grad keinBauern net. Der
muafztoachf'nwia d

'

„Fichtn“. langfam.Ringl um
Ringl. auf an Vlaß. aus dem er feineNahrung
faug'n. in demer feineWurzel einkrall'nkann.alle
Stürm' zumTrotz.“
DerGroßvaterhattefchonfeitJahren feineStimme

nichthörenlaffen. Eine ivnnderbareKraft fchienüber
ihn gekommen.und andächtighörteman ihm zu.
Urban Lehner]fah fich arts diefemKreis völlig

ausgefchloffen;troß feinerneuenWürde trafen ihn
von allen Seiten veriichtlicljeBlicke. Er allein galt
für fchuldig.Der Vfarrer war erft feitzweiJahren

in der Gemeinde.von dem konnteman keinebe
fondereTeilnahmefür die Ofterhofenerverlangen,
So langeeinAchenbacheran derSpitzeftand. hätte
es der Bifchof felbernichtgewagt. eine folcheent

fcheidendeVerordnungzu erlaffen.
Die aufdringliche.taktlofeHuldigung.welchedie

jungenLeutedemLehnervor der Kirchebereiteten.
war diefemhöchftpeinlich.er floh förmlichauf feinen
Hof undüber-fahdariiberganzdieAbwefenheitResls,

AuchFlori kaminfolgeder erwähntenBefprechuug
geradenochzeitiggenug.um den Großvaterheim
zuführen.
Doch derfelbebedurftekaumfeinermehr. ein

neuesLebenfchienaufzuflackern in demGreis. als
wolle diefer morfcheLeib gewaltfamfich auflehnen
gegenalles was Verwefungheißt und Abfterben.
..Merkft D' jetzt. um was 's fich handelt?"

redete er in Flori hinein. ..Willft jeßt no a

G'meinfchafthab'nmit denaLeni. die ihr'n eigna
Stamm verrat'n Tag für Tag! Ieffas. wenni
jung wär'! Wenn i jung wär!“
..Ia. wennDu no jung wärft.“ fagteFlori.

demdasHerz im Leibe lachte.troßallenEreigniffen
des heutigenTages. „dann thät' iDir a fchöne
G'fchichterzühl'n,“
„Was für a G'fchichtdenn?“ fragte der Alte.
..Von ,zweiTurmfcljrvalbenund an Falken. der

d'rauf g'ftoß'nis.“ erwiderteFlori lachend.
Der Großvater blieb ftehenund fchütteltedas

Haupt. „Mei cF-lori. bift Du a Kindskopf! A

glücklicheZeit. d
*

Jugend! J d'erzählihm. wia a

ganzerStand abftirbt. der a Jahrhundert lang in

Ehr'n b'ftand'n.und er von zwei Turmfchwalben
und an Fulda!“ -
Zwei Tage darauf fpannteder Lehner feinen

Schlittenein, Ein großerHolzkofferwurdeaufge

laden.dann ftiegResi auf. ganzeingepacktin einen
wollenenShawl. ein rotes Bündel in der Hand.
Die Lehner-inweinte zum Herzzerbrechen.und

fort ging es. die Straße ins Land hinaus.
Flori war geradeauf demWeg in denWeiter

wald zur Holzarbeit. Von der Höhe aus fah er
alles. und einmalwar es ihm. als ob Resi gerade

herauffähezu ihm. Er fandteeinenJuchfcljreinach.
dochder mißlang kläglich.der gewohnteLaut blieb

ihm in derKehle ftecken...Des war derFlori nei.“
wird fi

e

fich 'dachthaben.
Das war genaudie Gefchicljtevon den zwei

Turmfchwalben.wieer fich'sausdachthat amHeim
wegvon derKirche, Die eineverfaiwindetamHori
zont. ein kleiner.fchwarzerVunkt. dieanderefchaut
ihr nachmit wehemHerzen,
Langeftander, Immer kleinerwurdedasGe

fährt- einkleiner.fchwarzerVunkt- dannnichts
mehr. Aber das is das End no net von der

G'fchicht.die er fi ausdenkthat. Das laut' ganz
anders.und mit demGedankenftieg einquellklarer.
kräftigerJubelruf hinauf zumHimmel. voll jugend

licherHoffnung.voll männlicherZuverfiht.

lil.
Seehammwar aus feinemWinterfchlaferwacht,

Es fchienwirklich ein neuerGeift dort zu wehen.
der Alp einesalten. nichtmehrzeitgemäßenRegi
menteswar vonihmgenommen.Die ilnternehmungs
luft trieb. nichtmehreingedämmtdurchfortfchritt
feindlicheElemente.die üppigftenBlüten.
An allen Eckenund Enden erhobenfich Neu

bauten. Wirtfcljaftskonzeffionen.welcheder frühere
Gemeinderatbeharrlichverweigerte.wurdenjeßt mit
offenenHändenansgeteilt, Die Blickealler Speku
lauten der Hauptftadt richtetenfich auf das auf
ftrebendeDorf. als einenvortrefflichenOlngriffspuukt
ihrer kühnenVläne. Die Bodenwerteftiegeuzu
unerhörterHöhe, Bereits lag der Entlourf einer
Lokalbahu von feiten einer Aktiengefellfmaftvor.
welcheSeehammdemgroßenSchienennetzdesLandes
anfcljließeirfollte. Artikel über den bisher nochviel
zu loenigbekanntenLuftkurort Seehamm.die Heil
kraft der Seebädererfchienenin denBlättern.
und das alles war _mehroderminder.wenner

auchmehr gefchobenwurde als felber fchob. das
Werk des neuenBürgermeiftersurban Lehner!
Man follie es nichtglauben.was aus fo einem

Bauern werden kann. wenn ihm das Licht der
Intelligenz aufgeftecktwird. aus fo einemBauern
neft. wenn die fegensvollenStrahlen ftädtifchen
Fortfmritteseinmaldarüberhereinbrechen!
Der LehnerfaßteanchfeinAmt in ganz anderm

Geifteauf als feinVorgänger.dervoufeinemHofe
aus wie ein kleinerDefpot regierthatte. -

Immer war er unterwegs.bald in der Stadt.
um irgendeinJntereffe desOrtes zu fördern.bald
da. bald dort. Sein Einfpännerl war in jedem
GafthofderUmgegendbekannt.SchonfeinAeußeres
entfprachganz andersder VertretungeinesVlaßes.
der endlicheinmal in demLandesverkehrdie Stel
lung einnehmenfollte. die ihm fchonlangegebührte.
Er ging jetztftädtifchgekleidet.beinahewie der

Bezirksamtmannfelber.nichtim nächftbefteirArbeits
gewand. wie der Llchenbacher,Und den feinen
Umgang.den er hattemit denhöchftenHerren.und
dabeidochwieder ..a g'mein'sWefn“ mit demein
fachftenArbeiter.kurz.halt einer.wieer fchonlängft
herg'hörthätt'.
LorenzhatteunterdiefenUmftändenwenigGlück

mit der Oppofition. Schon fein troßigerVorfchlag.

nichtaus derOftenhofenerKirchezu ioeichen.loelcher
damalsauf demHeimwegvon der Wahl allgemein
angenommenwurde.zeigtefichnichtlebensfähig,
Wollte man wirklich eineBefchwerdefchriftein

reichenin der Sache. fo hielt man es für unklug.
die Behörde durch offenenWiderftand zu reizen.
Der Umftand. daß bis jeßt ja nicht die Bfarrei.
wie der Achenbachergefürchtet.fondern nur der
fonntäglicheGottesdienftverlegtwurde. gab den
WankelmütigenwillkommeneGelegenheit.von ihrem
Befchluffeabzuftehen.
Den erftenSonntag nachderVerkündigungdes

OrdinariatsbefcljluffesbetetewirklichderLlchenbacher
zur Gottesdienftzeitden Rofenkranzvor einerziem
lich anfehnlichenZuhörerfchaft.doch bereits den
zweiten Sonntag war fi

e

bedenklichzufammen
gefihmolzen.undden drittenwar eralleinmit feiner
Frau in der öden.kaltenKirche.
Doch Lorenz ließ fich nichtirre machen. Für

ihn war jeder Neubau im Nachbardorfenur ein
neuesUnkraut.das fichüppig erhobauf demüber
hißten Boden. Seehammwar ihm mehr wie je

das Symbol desVeränderlihen.Schwankenden.das
feinemBauerngemütverähtlicl]ivar. gegenüberdem
Starren.gleichfamEwigenfeinesBefißes.Ein lärmen
des Lager. das einesTages abgebrochenivird. fein
Hof einefefteBurg. troßenddemAnfturmderZeiten.
Die fogenauntenErfolge desNachbarnentlockten

ihm nur ein mitleidigesLächeln. fah er doch. wie
fein Hof von Tag zu Tag mehr herunterkam.
Der Bauer immer auswärts in Gefchäften.feine
Frau immerkränklich;abgefehendavon.daß fi

e keine
Wirtfchafterinwar. bliebnochder faubereLenz. der
fichvon der Arbeit drückte.wo er konnte.entweder
im luftigenSeehammherumzecljteoderauf geheimen
Wegenging. um feinen fchlechtenFinanzenetwas
aufzuhelfeir.Es war rein eineSchande.diefeWirt
fchaft. nicht zum Anfchauenfür den Achenbacher.
Diefes verlotterteVieh. diefelieder-licheFeldarbeit!

(Forifekungfolgt.)
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FriedhofdcrFamilieHumboldtimTegelerBart.

Won den Quellen der Havel bie zur-Elbe.
Von

H. Triniuz.
Mit AbbildungenvonH.Dietrich?,

ll.
Havelabwtirkzbiz Tegel'.

Jenfeit?
OranienburgziehtfichdergewundeneLaufderi'

HaveldurcheinfameWälderundüppige!ftundettbreite
Wiefetc,vondenenzurZeitderHeumahddercoürzigefftarke
Duft überdasWaffe-rnieht. Hin undwiederkündetein
ipißer.tiirchttcrtican. woficheinftillesDörfleinbeitet*oder

l

ichlatifeSchornfteiicezeigenunsdieStüttefwoeineZiegel-,
brennereiihrerührigeThcitigkeitentfaltet.
ElitenganzeigenenReiz für AugeundGentütbilden
tiberdie.HaoeldörferfwelchefichwiePerlenaneinerSchnur
lang?derHavel an einanderreihen. HoheSchilfdticher
lugenactsErlen, Theideirund Bappeluhervor;Ziehe
hüngeicam llferf zu demdie Wellennafchendcmfpüleic,
wahrendderWindfanftdurchdasmannshoheSchilfraufcht.
Da kannmanfihenundträumen.Der fchtoerticütigdahin
fließettdeStrom fcheintnur desHimmelsBlauetviderztt
fpiegelic;Schiffeziehenmit gefchmelltenSegelnvorüber
s Wafferklatfchtan diegeteertetttfholzplattketc7Grußund :'
liiegecigrccfzertöntnonBord zuLandefeinHund fchlügt
amStrandean - dann find Schiff nnd-Segelwieder
zmifcheccdenBitumenverfrhnncicdeit.Alles if

t roiederftill
“uurdieRohrdontiuellüruitim Schilfe.
So einechtesHapeldorf if

t

auchcfyeilicfenfee7das fich
mitdemgegeniiberliegendenNeuendorftcachbarlicl)in die
Fenfterfchaut. Seitmürtsde?Dorfes liegt der kleine
Heiligenieefivelcherden1Lrte erftdenNcuneulieh. Zahl
reicheSagentunflüfternihn. Auch if
t

ehemalx?derSee
allehundertJahremiteinemfilberueuHeiligeneiugetveilft
ioorden,woraufdasWaffe-rals heilkrciftigtueitundbreit
imAuiehetiftand.AlteLeutetvollenehemals*in derfchlichtelt

f einftderSitzderGebrüderAlexander

'

fche-ZGeprcigeeingebüfztXfeitdem

Dorfkirchenochdie KrückenvielerGeheiltetc
gefehenhaben,die diefe in Dankbarkeithier
ccufgehtncgthatten.
EineStundefüdlichHeiligenfeebildetdie
HavelnachLftenhin eineüberausrunter-liche
mitJnfeln wieübertupftefeineStundelange
Wafferbttcht:denroucautifcheci'TegelerfeeSeine
Schönheit if

t

oftmalßbefungentvorden,und
nochheuterterdietttdiefertmtrkifcheSee den
Preis vor fo rtielettfwie fehrauch in deu

tourtntattchesvondemeinftigetiSchncelzner
toifchte.
Sobaldman in denTegelerfeeeinbiegt,der,
vonfanftettWaldhöheneingerahuttffichvoruns
breitetfwahrend,zurückgetoattdt,Spaicdcitc,
überragtvom Turm St. Zliitolciifau? den

x Flutenattfzttfteigettfcheictt,grüßtrechtsSaat
winkelfeineKolonieftattlicherVergnügungs
garteufam Ufer mit Hallen,Biertetitpeltif
langenTifchreihen,Goudelflvttillettund Laic
dttngsftegen.Anf demgegenüberliegenden
Valentinsiverderentrolltficheinahnliche?,Bild.
Auch hier feiernfonntüglichBerliner und
SpandauerihreüberlantetcFefte,tocthreicdim
Wittterf[nenneineglitzeritdeEisdecfeSeeund
HavelüberziehtfbeidampfettdeutGrogHunderte

f leichtbeicbioingterSchlittfchcthlüciferflüchtigvor
Ankergehen.
Jnfel aufJnfe(grüßtun?,Da liegtScharfen

berg,einnteltabgefchlofienesEilandfdasnurwenigebetreten
unddasfeitJahrzehntenin allerStilleeinGelehrterin felbft
loferHingabe in einenkoftbarenVflanzgarteicedelfterBünme
undGetvüchfecmnoaudelte.Weiter
tragtnur?derKahn. LieblicheUfer
ziehenan uns vorüber. Neiher
fliegenauf; ein Fifcherboot,mit
zappeluderBeutebefchuiertfgleitet
an uns vorbei;ane demGrün
dichterObftbiitittceund lebendiger
Heckenlugt ein traulichesForft
hans,deffenSchornfteitteineblaue
lliattchfciulezumHiuunelentfendetf
dannfteigengegenüberdieBauten
derftüdtifcheuWafferwerkeBerlins
auf,Dorfhiittettreihenfichaufund
uou einer hohenLandungsbrücke
löftfichlüutendeinDampferlo?,
Dorf Tegel if

t

erreicht.Ju der
ftillenBuchtabergegenüber,mo
tcralteEichenundKaftanietrfich iu

der blankenWafferfltctbefchatten,
da liegenPark undSchloßTegel

undWilhelmvonHumboldt.
DorfTegelhatlüngftfeinidylli

die Jnduftrie kamund das au
heincelndeBild vonDorfundSee
tcferoerttichtete.Auchdie Ober
förftereihatlcingfteinneue-ZGewand
empfangen.Das Hau?aber,daS
ficheinfthiererhob*dashattefeineGefchichte.Dennhier i

vollzogfichder„SpukvonTegel“fderdcunalZ- .eswar
am"ciltt-I-gcitigdesvorigenJahrhunderts- alletifthetifchett
.lireifenndTheegefellfchafteitvonLierliu in Bewegungfehtef
bi-ZendlichderklugeNieolctimit feinerTafelrundeeines

letztenJahrzehnteneinetiüchtertcdenkendeGegeu-l

er"
e??

Tage-L?hinansftchrfdieunholdenGeifterzultefchcvören.Doch
zumTodeerfchrecktfkehrteercmverrichteterSuche[niederheinc,
ttichtahnend,dafieinübertnütigerJügerbtcrfchederUrheber
diefeoZSpule?-marxmitdemer hoffte,denTroßderaber
glüubifchettFranFörfteriirzubrechenfnurderenTöchterleittf
diemit in diefemGeifterbtttidetour,ctlsBrautzugewinnen.
Goetheaber, tits *IlntipodeZlieolais,legte,ale»er die
SchaudertnürerfuhrflächelnddemVroktophautasntiftetrfeiner*
„li-amt"diebekanntenWorte in denYiund:

..Ihrfeidnochincnterda? Neiu-das if
t

ccnerhört!
Verfclnuindetdoch!Wirhabenja aufgeklärt!
DaßTeufelsuack,eZfragt.inchkeinerRegel,
Wirfind fo klugunddennochfunkt?,in Tegel!“

BiegtmanvonderDorfftrcifiein dievonBerlinkommende
(ihanffeelinkseinx fo gelangtmanbaldan eineftattliche
*ltttihlemit .Herrenhat-Z,gegeniibereinemvon (gelben
VttunnnelnüberzogenenTeiche.Nunnochdurcheinefchattige
lllntettallee,undmirfteheuvordemhellletcchtettdettSchlöfichen
TegelfdasuntericraltenLindenfaitverborgenliegtfdem
TicßkctlnucderGebrüder.H1nnboldt,vorctllemWilhelm-Z-der
mit ganzerSeelean diefergrünnncratcichtenStättefeiner
JugendhiugfderenReizundLober iunnerwiederbefang
undfeierte.„So gernmie'hierarbeite ic

h

nirgend-Zf“fchreibt
er eintnalf„mit tnelcherftillenund herzlichenFreudeici]
hierwiedereinheimifchwerdefkann ic

h

garnichtaus-drücken.“
Auf diefemallemWelllürttteutrücktenSitzedichteteer
feineformvollecidetenSonette,vonhieraus nahmenfeine
vonGeiftundAnmutgetragenen„BriefeaneineFreundin“
ihrenWegzureiniancettCharlotteDiebe in deraltenWil
helmßhöherAlleebei.iiaffelfderJngendfretctiditceinerkurzen
SpanneZeit in Pyrmont.
Die Liebezu feinemSchlöficheicTegelgab fichaber
darinkund,dafiereszn einemSammelorteedelfter.ttmcft
gegenftündeerhobund in diefemmit heiligemEifer und
feinftetccBerftüicdtiisgepflegten.tittltccsderSchönheitdem
fchlichteuHerrenhauseineBedeutungliehfdieesnochheute
zu einentWallfahrtsortekunftfirtnigerDecctfchetttitacht.lind
dieferAdel des Eieiftes,dieferHauchvon Kunft, eine
fchöcieabgeklürteWeltanfchautctcgtumoehenuns tiberall:
im Schloß7im heutevereinfamtetiBurkemit feinemioeihe
tiolleu.ernftenBegrübnisplcchederFamilievonHumboldt.
WasWilhelmvonHumboldtdurchAnfammelnklaffifcher
Yieiftertverkeder Skulpturund z.Malereifür Tegel that
bleibtbemuudertistnert.Sie alleattfzttführeir,verbietethier
dertliaum. Sein *Llufeuthaltiu Romals preußifcherGe
fandtergabihmertviittfchteGelegeuheitfherrlichegriechifche
nndrömifcheKunftfchäßectnzukaufett.Außerdieieufinden
wir nochPieifterwerkevonThoruialdfeicfRanchfTieckfSchick,
Gerard,AsmttsCarftetcsfStenbetcundanderen.Ein Teil
derWerkegettannteritüttftlerftelltFantilienporträtsdar.
SchonderEintritt in dasSchlößehentvirktoorbereitendauf
diefekleineWelt desSchönen.Der Flur if

t ganz im
CharaktereinesAtrinncsgehaltenFmit-dominiertSäulen
und in derMitte einSockel,aufdemficheineantike,mit
baechifchetiRelief-ZverzierteBruunenmütidutcgerhebt,diefich
ehe-nale»in derKircheSt. Califto in Trafteverezu Nom
befand.Die Sageberichtet*daß in derfelbeneinftderheilige
Calixtttßerkrankttuordenfeifaus tvelchetctGrundedas aus
ihr gefchöpfteWafferlangeZeit für counderfantundheil
kräftiggalt.
Raumfür Raumdes»Schlöfzchetcßfind fo in köftlichfter
lWeifegefchmücktmitKttnftioerketi.Die tueifte“Ilnziehtrng-I
kraftbefihtitatiirlicl] Z ArbeitszicititterWilhelmnonHunt

Saattvirclel.

bcildtZ.Es if
t ein fchlichtesfgraugetötttesGemachfnoch

heute fo miebeiLebzeitende??bedeutendenLyiamceserhalten.

f Auf demSchreibtifchpraugteineantikeDoppelhermefrecht-k
ein Torfof link?-die berühmteStatue einerl'xarzevon
ill-Inno?Carftcccefmit feinemOlauceicßzccgund der
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ergehenfußdieSmnffu der kapitolinifchenVenusundder
Jenas vouMilot izivllcbenbeidengrüßteinPanoramavon
RomunddieKotliiallilnfiiwlachtnachdemBildevonRaffael.
,In demangrenzendenSchlafzimmerfindenwir zweiviel
bewtittderteweiblicheTeufenaus parifchetnMarmor.
Da durftederglücklicheBefißerdiefesSchlößcljetiswohl

fihreiben: ..AluTegelhängeichausvielenGriinden.unter
denen es dochhauptfäwlichdie Bildfäulenfind.
Man Sima für dieSchönheit
einerBildfätile hat.fo gehört
das zu den reinften.edelften
und fchönften[Zeniiffett.und
man entbehrtdie Geftalten
nur tmgeru.andenenfichdas
Liergnügen.wieuuzähligmcil
inan fie fieht.immererneuert.
intmer fteigert.DieSchönheit.
tirelclze ein Kunftwerkbefißt.
ift natiirlich.weileseintitunft
merk ift. viel freiervonBe
fcbränfutig als dieNatur.fie
entfernt alle Begierde.alle
auch auf nochfo leifeund
entfernte Weife eigenniitzige
oder finnlicljeliiegung.Man
will fie nuranfehenundfich
mehr und mehrin fie ver
tiefen . manmachtkeineAn
fpritche an fie. es gilt von
diefer Schönheitganz.nous
Goethe fo fchöttvon den
Sternen jagt: .Die Sterne.
die begehrtmannicht.man
freut fiel)ihrerPrachtF"
WennmanvomSchlößcheti

Tegel aus einenvonFlieder

Wenn

SchlößchetibefindlichenOriginalThorwaldfens,DasSchlöß-
'

chenfelbftgrüßtgegenüberder Friedhofsftättedurcheinen
Einfchnittin derTannenwattd.
Quer vor derSäule ward einftdas erfteGrab an
gelegt.dasdie fterblichenUeberreftederGattinWilhelms.
Karoline.geborenenvonDachröden.aufnehmenfollte...Liteitte
Fran.“ fo fchriebdamalsdertrauerndeGattean Karoline
vonWolzogen...hatin Tegelim Gartenbegrabenfein
wollen; fi

e

hatdenFleckbezeichnet.wo eineEicheunter

weife!"-* Währendringsumihn allesniederfank.hielt
der Neftorder Familie. unermüdlichfeinerWiffenfchaft
lebend.tapferftand...IchiiberlebemeinganzesGefchlecht!"
klagter einmal. Undeinanderesmalruft er aus: ..Wie
oft bin ich nun. der UrälteftemeinesGefchlechts.diefen
Wegzur Säulegegangen.Ich begrabemeinganzesGe
fchlechtl“DochendlichfchlugauchfeineStunde. Am
24.Februar1857trafihneinSmlaganfall.indesgingdie
Gefahrnochwieein„Wetterleuchten“anihmvorüber.Doch

am 6
,

Mai 1859. kurzvor
demneunzigftenGeburtstage.
ftandfeineUhr ftill. Im
Juni 1871 ward Theodor
vonHumboldt.derletztlebende
SohnWilhelms.anderSäule
beftattet.undfpäterfchloßfich
hierdasGrabüberWilhelms
letzterTochter.der es noch
vergönntgeweienwar. der
Enthüllungder Standbilder
beiderHimiboldtvorderUni
verfitätin Berlinbeizuwohnen.
NocheineGrabftättebirgt
der fchattige.weltftillePark
von Tegel: oberhalbdes
Campo fanto der Familie
Humboldtruht unteralten
Bäumen.tkunth.der ausge
zeichneteErzieherderbeiden
Brüder.Er bliebihnenimmer
einFreund.undbeiderDank
barkeitbereiteteihm diefe
letzteStätte.nochim Tode
demnahezu fein.dereinft

biifchenvölligüberwölbtenBergpfadeinfchlägt.gelangtman
auf der HöheaufeinenfreienAusfichtsplatz.einenvon
Biifcheit nnd BäumendichtumkränztenAltan. von wo
fichein entzückenderBlickiiberdenTegelerfeemitfeinengrü
nenEilanden.aufdieSchloßkuppelvonCharlottenburgund
St. Nikolai in “Spandauerfchließt.Ienfeitsdiefeslieb
lichenPunktesfenktfichwiederderPfad. biswir. an einer
uraltenEichevorüber.vordergeweihtenRuheftätte.dem
CampofantoderFamilievon Hitmboldt.fteht.-it.Diiftere
Trauertantienumftehenden in einenHalbkreisausftrahlendett
Langplah. Ein eifernesGitterumgibtdieeigentlicheBegräb
tiisftätte.diemichhintendurcheinemächtigeSteinbankab
gefchloffettwird. vorderfichauf fchlankerGranitfäuledie
Ykarntorftattieder HoffnungvonTieckerhebt.tiachdemim

Heiligenfee.

Tannenfteht.und fo ntenfchlich.als wollte fi
e mit uns

bleiben.hinzngefeßt:,Da fiehtmandas.fxmuslM
SechsIahrenurüberlebtedertreueGattefeineKaroline.
derenVerlnfter nichtmehrverfchmerzenkonntennd zu
derenGrabees ihn jedenTag aufs neuedrängte.Bei
einemfolchenBefuche.es war ihr Geburtstag.zogfich
WilhelmeineErkältungzu. welchefeinenTod zurFolge
hatte. Er fchiedftill und gefaßtaus demLeben.Die
SprüchealterundneuerDichterflüftertenfeineLippennoch.
als bereitsderTod amLagerungeduldigzumNiitgeheit
mahnte.Nur zweiJahre fpäter ftarb auchWilhelms
TochterKaroline. ..Wir begrabenfie." fchriebdatuals
»AlexandervonHirmboldtanFrau vonWolzogen...ander
Säule.zuderfichallesdrängt. Der Todmähtgruppen

durchihreJugend fi
e

trenlich
begleitete.
Seitlichdesvoirheiliger

Ruhe iiberfchtvebteitBegräbnisplahesder Familie non
HiunboldtleiteteineniedrigeGarteuthiiraus demPark
hinaus.Vor unsdehntfich.buntiiberfprenkelt.einefaftige
Wiefe.hieundda reckteineverwitterteEicheihr knorriges
Geäft in dieLuft.tvährendzurRechtendie TegelerHeide
fichanlehnt.Wir iiberfcljreitenein StückchenWiefe.ein
paarSchrittehinan.unduntereinembreitwipfeligenBaum
riefenunsniederlaffetid.blickenwir iiberdenblaufchillern
den.vonzitterndenSonnenlichterniiberfpieltenTegelerfee.
LeiferanfchetidkommenundgehendieWellen. Es ift. als
fängen fi

e denendrübenimftillenTanneudunkeleinSchlum
merlied.welche.wieweitdas Leben fi

e

auchdurchLänder
undVölkerfiihrte.derTodwiederfriedlichanderStätte
ihrerJugendzumewigenSchlafvereinte.
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Wein Freund Ibrahim Gtlendi.

In dergroßenGefelljchaftlernte ic
h

ihn kennen. in der
„Welt“. von der ein geifwollerRlettfctjenketttterb

e

hauptet.daß fi
e

..foklein"fei. weil fi
e im Grundenur

auseinigenSalonsbeftehe.IbrahimEffendiwar iu der
„wanne“wasmaneinenLöwennennt.troßfeinestürkijcljeti
JiamensunddesrotenFez.dener nieablegte.
Er war in der_jeunesße(loreeeitterderTollften.der
Robelfienund- einerderReichften.SeittVatergehörte
demtürkijchetthohenBeamtentuman. und wer mit den
DittgenimOrientBefcheidtveiß.dembrauchtmantticht
dieVerficherittigzu geben.daß einVertrauenspoftenim
Gebietedes..krankenMannes"immernocheinErklecklicljes
abwirft.
IbrahimEffendiließ in feinemäußerenLebenttichts
vontürkifcljettGewohnheitendurchblicken.erfchlachteteweder
feinLammim Hattfe.nochverfchmähteer Schweiuefleifch.
Er war einIungtürke.demAlter unddenGewohnheiten
nach.kanntedieLiteraturder europäifcheuSprachen. b

e

fondersdiefranzöfifche.vondenSatirenRabelaisundden
..E0nte88i0n8“Rouffeausbis zudenWerkenDaudets.und
trankSekt. als habettiemalsein ProphetMohammed
gelebt.derdasWeintrinkendenGläubigennnterfagthat.
Nur in feinemVerhältniszu denFrauenließ er fich
vonden?lnfcljaittmgettdes.lkorattsleiten:er fangmitdem
Herzogvon Nianttta iu Rigoletto: ..BittreReuewird
derempfinden.derttttraneinefeftfichwill binden“.Kurz.

iu allettStückenerfüllteer dieBedingungender in unferer
Zeit fo fehrgerühmteuSchneidigkeit;er ntachteSchulden.
duellirtefich. ritt die fchwierigftettGänle. kantttedie
EouliffettgeheitttttiffeallerTheater.befvndersderer.diemit
einemBalletgefegnetwaren.uudhätteer ftattIbrahim
Effendi.BaronvonSoundfogeheißettundanftattdesFez
einenEhlinderhtttgetragen.er wäreals eineZierdeder
europäijchenKultur betrachtetwordenundder vornehmen
Damenweltals der begehrenswertefteGefandtfchaftsattache
erfchiettett.
Man gewöhntefich in dieferWelt. ihn ganzundgar
zu denIntimenzu zählen.ttndIbrahim felbftgewöhnte
fichdaran, Er war aufdemglattenVarketderHöfezu
Haufe.wiederblanblütigfteRitter.unddiehöchftftehendett
*Ildelsfamilienzogenihn in ihrenKreis. in welchemer fogar
alsArrangeurvonHausfeftlichkeitetteinesnichtgewöhnlichen
Rufesgenoß.
EinesTagesfand ic

h

Ibrahim. denfonft fo heiteren.
lebensfrohenIbrahim.betrübt.Er faß in einemdereleganten
Reftattrantsder Lebetvelt.Vor ihm ftandeineSchüffel
echterNative-s.abererbeachtetefi

e

kaum.ftrichforgenfchwer
mit feinenariftokratifchenFingerndurchfeinenpechfchwarzen
Schnitrrbart.undnurabundzufchlürfteerntechanifcheines
derwunderbarenSchaltiere.dieimCodexderGourmandife
eine fo bevorzugteStelleeinnehmen.im Koranabernoch
nichtzudenGenüffettdesVaradiefesgezähltwerden.
Ich trat itähernndklopfteihmaufdieSchulter. Er
fuhrjähauf.als habeer geträumt...Warum fo betrübt.
aberami?“ fragteich, ..Ift dieorieutalifcheFrageins
Rollengekommen?“
Bitter lächelnderwiderteIbrahim: „Jetztgibtes für
michkeineorientalifcheFragemehr. Ich kemtejetztnur
nocheineoccidentale."Er verjuchtees. diefeLludentnttg
harmloszuerläutern.aberfeinbetriibtesGefichtundder
zitterndeTonin feinerStimmeftrafteudiefenVerfuchLügen.
llud ehenochfünfMinutenvergangenwaren.hatte ic

h

erraten.daßderarmeBurfcheverliebtwar.
Er leugnetees dennattchniättweiter. Im Grunde
froh.daßer voreinemBkitfühlendettfeinHerzattsjchütten
konnte.beichteteermir folgendes:
Im gräflichettHaufeM.. einemderälteftetiderhohen
öfterreichijchenIlriftokratiehatteIbrahimfehroft tterkehrt.
nndgehörtedort.wieandereGejandtfchaftsattacljes.zuden
„Löwen“derSalons.
Man geftandes fichallerdings in denKreifeudiefer
Salonlöwen.daß man wenigerdes altenGrafenM..
citiesbravenGenerals.aberfchlechteuGejellfchafterswegen
nndnochwenigerwegenderfehrwortkargen.ariftokratifch
verfchlofienenGräfin. odergar deraltenFürftitiR.. der
Großmutter in diefemHaufe. welcheimmerIagd anf
Lhontbre-Spielermachteund vonderGlattzzeitdesHof
lebensihrerZeitdürftigeAnekdotenzumbeftengab- als
der jungen.fchönenEomtefjeIrma halber jo eifrigden
SalonderAiFfchetiFamiliebefnchte,
Jeder. der in demgräflichBiFfchenHatifeverkehrte.
war ihr Verehrer.Sie teiltemitgraziöfetttLächelnrechts
undlittksihreKörbchencuts.undtrotzlteftättdigettVerkehrs
mitderjüngeren'Mänuertvelthattebis jetztwederihr Herz
Schadengenommen.nochfchien fi

e dieAbfichtzu hegen.
ihreHandzu vergeben,
Es hattefichattchkeinerihrerbejonderenHuld zu er
freuen. Gegenalle gleichliebeuswürdigund freundlich.
war fi
e

durchkeinenoch fo glühendeHuldigttttgausihrem
Gleichmutzubringen,So hielten fi
e dieeinenfür eine

herzlofeKokette.dieanderenfür einennnahbareSchöne.
für eineGöttin.welcherdasWehklagender*Sterblichetidas
Herznichtrührt. Wie in fo vielen. fo hatteauchhierdie'
„Welt“ die einfachfteErklärungttichtgefunden.obgleich*

l diefefehreinfachdiewar. daßebennochkeinerihreLiebe
zu gewinnenvermochthatte.
AuchIbrahim zähltenatürlichzndenglühendenVer
ehrern.und fe

i

es. daßdasFremdländifcljean ihm ihre
erhöhteTeilnahmeerweckte.fe

i

es.daß fi
e

für ihnperfönlich
mehrempfandals für andere.kurz.es fchien.als vbder
jungeTürke. ttachdemer vierWeichenin demgräflichett
Haufeverkehrthatte.demHerzettIrmas amttäcljftettftehe.
Es fchienvielleichtnur fo. aberIbrahitn nahmdas
kleinfteZeichenvonBevorzugungals Ermunterttng.und
nachArt derLiebendenwußteer dasNichtigftefür fichzu
deuten.Dannwiederfürchteteer. daßer fichgetäufcht
habe;kurz.HattgenundBangen in fchwebettderPein war
auchfeinSchickfal.wiedasallerverliebtenSeelen:Gott
Amorhattevor demKorannichtHalt gemacht.
In dieferStimmungtraf ic

h

ihn - feineganzeSeele
war von demBilde Irmas erfiillt.und felbftbei den
erufteftenpolitifchenGegenftättden.die wir im Laufeder
Unterhaltungnochberührten.kamer immerwiederauf
feinLieblingsthemazurück.
Es tvuudertetnichnicht.als ic

h

micheinigenWochen
hörte.daßIbrahim Effendidie ..ttleckheitFlgehabthabe.
wie es dieGefellfcltaftnannte.um dieHandIrmas an
zuhaltenuttdeinenKorb. einenzierlichgeflochtenenzwar.
abereinenveritablenKorbbekommenhatte.
Es wareinausgiebigerGefprächsftoff.diefeAffaire.die
fogar.attdeittttngstveifeallerdingsntir. iu jenerArt. toelcin
mitAnfangsbuchftabettundverfchleiertenAttfpielitngenmehr
verrätalsdievolleWahrheit. in dieTagesblätteriiberging.
EinigeStitnmenbehaupteten.GräfinIrma habeden
jungenTürkenwirklichgeliebtundfichvonihmentführen
laffenwollen.tvasdieElternnochglücklicherweifeverhindern
konnten- andere.dieftolzeEomteffe fei entrüftetgewefen.
als Ibrahinternftlichum fi

e

warb.undnochanderewieder.
derVater.derfehrverfchuldetfei. hätteesgerngefehen.
wennfeineTochterdesTürkenFrau gewordenwäre. da
Ibrahimfehrbegiitertwar. aberein deutlicherWinkvon
obenhabeihmdasUttgehetterlichediefesBlauesklargemacht.
Kurz. dieVermutungenund Kommentareüberdiefe
Angelegenheit.welchedie ..GefellfcljaftMbefchäftigte.waren
mannigfaltiggenug;eineAuficht.nttr leuchteteaus allen
Erörteruugeuhervor.daßmandieWerbungIbrahimsals
etwasUngehörigesbetrachtete.
In der hohenGefellfcbaftzumalgeftaltetefichdiefe
AufichtzurEntrüftitng.Man vergaßhierganz.daßman
denjungenTürken.als zumdiplomatifchetiCorpsgehörig.
ganz..acceptirt“hatte. wie der Salonausdrucklautete.
ja. daßmanein enkantgate,ein verzärteltesSchoßkind
aus ihmgemacht.dasmannunverleugnete.
In derGefellfcltafthattemanfichfeinermanchmalfogar
als Varadeftückbedientund es vergeffenodervergeffen
wollen.daßer andererAbftamntung.andererReligionfei.
jetztabererinnerteman fichplötzlichdesgroßen.unaus
füllbarenAbftandes.der ztvifcheneinemTürken.einem
MohammedanerundderdiftinguirtenGefellfchaftdeschrift
lichenAbendlandesvorhandenfei.undmanfahdasGanze
nichtandersan. als wenneinNubierumeineenropäifche
Vrinzeffingeworbenhätte,
Ibrahint traf ic

h

nachdiefen.für ihn. foweit ic
h

ihn
kennengelernt.zweifelloserfchütterttdenVorfällennichtmehr;
eshieß. er fe

i

aufUrlaubnachfeinerHeimatgereiftund
werdewohlniemehrattffeinenVvftettzurückkehren.dentt
er hattefeinenintimenFreundengegenüberdieAbfichtaus
gefproctjett.denStaatsdietiftganzzuquittiren.
AndereVorfälle in der Gefellfchaftließenbald die
..lleckheinlIbrahimsvergeffen.

'[
EinigeIahre warendarüberhingegangen.alsmicheine
VergnügungsreifenachdemSüdenOefterreichsttnddann
auchnachTrieftführte. Ich fchwelgtein demEntzückett.
tvelchesdie landfchaftlicheEigenartdiefesStückesItalien

in Oefterreichgewährt.uttdrterfättttttenatürlichnicht.den
WunderfelfenvonMiramareattfzufitcljett.an denfichdie
Erinnerungenan fo vielGeift. Vrachtfülleundtragifches
Gefchickknüpfen.
Ich wardttrchdieGemäcljergewandelt.diejeneredle
undunglücklicheFürft bewohnte.welchenThatendttrft.hoch
ftrebenderSinn und Ehrgeizaus ficherem.prunkvollettt
Heim in fremdesLandeinemgraufamenFatnmentgegen
getrieben.Ich hatteausdiefenvonGeifteshöheundKünft
finn zeugendenVrachtzimmernattf das blaufchintmernde.
trügerifclteMeerhiuansgeblickt.welchesderarmeMaximilian

fo oft ltefahren.nndaufwelchemfichvorzweiDezennien
das grandiofeSchaufpielderAbfahrtdesErzherzogsab
gejpielt- ich war in trüberStimmung.Die Herrlichkeit
tüiiranmres.derLagefowoh(als desSchloffes.kontraftirt
zu fehrmitdemEndefeinesErbauers.der in einemgroßen
BildeimSchloßals derZaubererdargeftelltift.aufdeffen
WittkdieGeniendesFleißesttndderKauft fichan ihr
Werkmachen.dennacktenFelfettzuverfchönen.
Es war ntir. als wandelte ic

h

durcheinMaufoleutn
und übereinenfchöngepflegtenFriedhof, DieferGarten.
derdasSchloßttmkränztmitfeinenerotifchetiAnpflanztttigett.
feinenRieienbäumen.dannwiedertrattlichenBosquets.
feinenDurchbliclettauf die ferneStadt.dieamFußedes
Gebirgswallesfichausbreitet.unddashellglättzettde.von
DantpffchiffetiundBootenbelebteMeer. gehörtzu den
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t' vollendetftenAnlagenderGartenknnft.linddochvermochten
auchdiefeVflanzenkunftnterkemit ihremfchillerndenGlanz
meineGedankennichtabzulenken.
Ich hattemichaufeineBankniedergelaffenundniht
beachtet.daßindeffeuaucheinandererBefucherdesGartens
anmeinerSeitePlatzgenommenhatte.
Ietztblickte ic

h

ihminsGeficht_* estvarmeintürkifcher
FrettndIbrahim. Aberwieverändert!Gereift.einMann
utitftrengen.ernftenGefichtszügett.Er fahaus. wieein
Manu.dervielgelittenhat undvoneinerfixenIdeeein
genommenift. dieermitEnergieverfolgt.an dieerfein
Schickjalbindet.
UnferWiederfehenwar herzlichgenug.herzlicher.als

ic
h

esmir gedacht.Er gabfichnichtvielYiühe. mir zu

verbergen.daßermirWichtigesanzuvertrauenhabe. Ich
erriet.daßesfichumEömteffeIrma handelnmüffe.
..Sie findfehrerftaunt.tnichhierzu finden.nachdeut
Sie erfahrenhabenwerden.daßichdamals- damals-
nunSie wiffettja. nachmeinerHeimatabgereifttour?"
beganner dasGejpräch,Ich leugneteesnicht.daß ic

h

ihn für immer in Kleinafiengeglaubthatte.
..Ia. unddabei." fo fuhrerfort. ..iftdieferOrt gerade
nichtitnabfichtlichgewählt,Ich ftehehier ztvifchenOrient
undOccident.Wohin ic

h

michzuwendenhabe.hängtvon
meinemFatnmab. Und meinFatnmheißtIrma. Sie
alleinfeffeltmichnochan denOccident.“
Er kamohneUmfchweifeauf feineHerzensgefchichte.die
ihnnochmehrals vorIahrenzubewegenfchien.zureden.
Was dieLeutedamalsüberdenVerlauf feinerWerbung
erzählthatten.war zumTeil wahrgewefen.zumTeil er
dichtet.wiedies in folchenFällenerklärlichift.
Thatfachewar. daßIrma vonderWerbungüberrafcht
war (Ibrahitndeutetees als -freudigeUeberrafchung)nnd
denLiebendenandieElternwies. DerGeneralabertnachte
Ibrahim in jenerdiplomatifchenFormderHöflichkeit.welche
in dervornehmenWeltfelbftdieErklärungderTodfeindfchaft
nochmitErgebenheitsfloskeltiverfieht.daraufaufmerkfattt.
daßdieVerfchiedenheitderReligionundderAbftamtnuug.jo

leid esihmthueund fo hocher dieEhrejchätze.eineVer
bindungzwifchenihmundfeinerTochterunmöglichtnache.
VergebensholteIbrahimausdemArfenalderWiffeti
fchaftundderVernunftdiefchärfftenWaffen.feinenGegner
nmzuftimmen.vergebensführteermitallemScharffinn.den
er in europäifcherSchulungfichangeeignet.aus. daßer
vielleichtderfelbenAbkunftfei.wiedieFamiliedesGrafen.
dieausUngarnftatnme.denndieTürkengehörtenderfelben
Völkerfamiliean. wiedieMagyaren.undfeineVorfahren
hättenfichübrigensmit flavifchenElementengemifcht;ver
gebenserinnerteer denGeneraldaran.daßdieferfichftets
alsFreigeiftgerühmtunddieReligionsfragenmitGleichmttt
behandelthabe. Es halfihmnichts- derGraf bliebbei
feinerWeigerung.In feinemStolzetiefgetroffen.reifte
Ibrahim.ohneIrma wiedergefehenzuhaben.ab.
AberdieErinnerungan dieAngebeteteverließihnnie.
RachIahrenerfuhrer.daßderGeneralplötzlichgeftorbeu
fei.undeineAndeutungin dieferNachrichtverrietzugleich.
daßdieBermögensverhältniffedesGrafen.wiefichgelegentlich
diefesplötzlichenTodesherausgeftellt.fichdurchausnichtals
glänzenderwiefen.
Erkundiguttgen.dieIbrahimeinziehenließ.ergabendie
GewißheitdieferVermutung.DerGraf hattefeineFantitie

in ditrchattszerrüttetenVerhältniffenhinterlafjen.dasValais
kamunterdenHammer.und der Erlös fchiennur den
kleinftenTeil derSchulbenlaftzudecken.
_Ibrahimließallesim Stich;feineLieberief ihndort
hin.woernützenkonnte.Er reifteTag undJiacht.gömue
fichnichtRuh' undRuft. und kamnochzu rechterZeit.
umMutterundTochter.tvelchevonkeinemtmterftütztund
beratenwaren.einhilfreicherFreundfeinzttkönnen.
Sie begrüßtenihnwieeinenRetterundnahmenfeine
Hilfedankbaran.hatten in ihremSchmerzallerdingskeine
Ahnung.daßermitfeinemeigenenVermögentiachhalf.nm
dieSituationzuentwirren.
Nur ftockend.als fcheueer fich.dendelikatenVimtt zu

berühren.erzählteerdies; ic
h

errietesmehr.
SeineRatjchläge- und tvahrfcljeittlicl)nochrealere
Mittel - hattenes zuwegegebracht.daß die Damen
mitdemRefteihresVermögensfich in dasLandhäuschett
zurückziehenkonnten.welches fi

e ausihrerfrüherenGlanzx
zeitan derfchönenStraßevonTrieftnachMiramare b

e

faßen. Er citirte.hierbei in feinerErzählungangelangt.
aus demGoethefchettJliigttottlieddie Befchreibttngder*
idyllifcltenHäuschens..anfSättleuruhtfeinDach".
Ibrahim unterbrachhier feineErzählungund fpielte
miteinemZweige.denervoneinemAihrtettftrctuchegepflüät
hatte. Er fchwieglangeund blicktedabeiaufdasblaue
Meerhinaus.das ihnvonfeinerHeimattrenntettnddoch
wiedermit ihr verbindenkotuite.
Ich beendetedasSchweigenundfragteIbrahim. was
er nun zu thnngedenke...Das überlaffe ic

h

der Vor
fehung."erwiderteer mit einembitterenLächelnder
Refignation.Und als er fah. daß ic

h

ebenfallslächelte.
fuhrerfort: ..Ich errateIhre Gedanken.Sie denken.daß
wirTürkendochtmheintlicheFataliftettfind.ttndeinfpöttifcltes
Wort überdas.KismerfchwebtattfIhren Lippen. ic

h

feh'
es. Ia. undhabenwir nichtrecht?Ift das,tkismetnicht
dasBeftitnmendein tmfertttLeben?UttferDafein if

t uns
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fchieiertesBildi

a ek ein fertigesBild. und jedeStunde
nimmteinSWÄGM diefesSchleiersfort, Wollenwir
klügerfeinals GW? Es ift. wie iveuuderDichtereine
DichtungoderderKiinftlerein Kunftwerkausdenkt.Er
fiehtesvor fich.dieanderennicht. So if

t es mit der
VorfehungundihremWillen. Wir folgenihrenunwandel
baren Gefeßen."
,Ich mochteihm auf das philofophifcheGebietnicht

folgen. da ic
h

merkte.daßesmir nichtgelingenwiirde.ihn

'

anderemSinneszumachen.undfragteihnnur.ober nicht
feine Werbungwiederholenwerde.
Hier blißtefeindunklesAugeauf.
„Reim" erwiderteer mit erhöhterStimme. ..Der

Löwe wagtfeinenSprungnur einmal. Jch binvielleicht
keine Löwennatur.aberhierinahme ic

h
ihr nach. Jrma

weiß es. wie fehr ic
h

fi
e

liebe.ihreMutter auch. Ich
opfer-eihralles.Stellung.VaterlandundfelbftdasVaradies
Iüiohammeds.wenn fi

e einesTagesihreHand in diemeine
legtc zumBundefürs Leben. Jch habeeinmalgeworben
und bin abgewiefeuworden. ic

h

darfesnichtwieder. Jch
bleibe ihr Freundund- warte."
Ich verfuchtedann. vonanderenDingenzu fprechen.

von MiramareundfeinenWundernundtrübenErinnerungen.
von Trieft. vonderJtalia irredenta.vonOefterreichund
der orientalifchenFrage.aberimmerundimmerwiederkam
er auf feinLieblingsthema.dieVorzügeJrmas zufchildern.
zurück.
Er fchildertemir dieherrlichenStunden.dieermitden

beidenDamenverlebte.wie fi
e

zufammenlöfen.mufizirten
und philofophirtenoderAusflügemachten.Auchihr Ver
mögen verwalteteer unterderBegründung.daß fi

e in

FinanzdingennichtBefcheidwiißten;er verwalteteeswie
ein Vreftidigitateur.der aus einemleeren*Käftchenein
volles macht.
Sein ganzesDafeinwarmitall diefemausgefüllt.und

lächelndbemerkteer felbft.daß.wennmanihn jetztfragen
wiirde. waser eigentlichfei. erantwortenmüffe:..Nichts
weiterals Jrmas Freund." ..Aberdoch."feßteer gleich
hinzu. „bedeutetdiesfürmichmehr.alseinbloßesHerzens
gefikhl. Ich bin durchdiefeLiebeäußerlichundinnerlich
geändert.Sie fehen. ic

h

tragekeinenFezmehr.undauch
iu meinenGefinnungeuuudGedankenhabe ic

h

dasc?türken
tutn abgelegt: ic

h

binEuropäergeworden-"
*..Bis aufdasKismet."ergänzteich.
Wie eintrüberSchattenhufchteesüberfeineZüge.und

er verficljerteniir. er könnefichgarnichtvorftellett.daßer

je wiederan türkifche-ZLebenfichwerdegewöhnenkönnen.
Wir warenmitderGoudelnachTrieftgefahren.Jiu
Hafenverabfchiedetenwir uns. Er mußtean feinwichtiges
Tageweri.dasheißt..denDamenGefellfchciftleifteic".
HeinelagnocheinebefoadereVeranlaffitngvor. Die
DamenerwarteteneinenjungenVetter. einenHufaren
lieutenant.zuVefuch.

'

Wir trenntenuns - ich wünfchteihmfvon Herzen
Glück fiir feinweiteresLeben.ErfüllungfeinerWünfche.
Aber ic

h

weißtticht.wie eskam:dieganzflüchtigeEr
ivcihuungdesjungenWeiters.desHufarenlieutenants.gab
mir zndenken.Es warnur einedurchuicljtsbegründete.
blißfcljtielleVermutung.aberman if

t manchmalin Au
gelegetiheiteuandererhellfehend,PieineVermutungverhieß
meinemFreundeIbrahimnichtsGutes.
Und ic

h

war wirklichhellfeheudgewefen.
Vonungefährlas ic

h

nachMonaten in eineröfterreichifcheu
ZeitungdieVerlobungsanzeigeder..EomteffeIrma M. mit
deinHufarenlieutenantGrafenOttokarAl." Alfa wares

zweifellosjenerVetter.dendamalsdertreueFreundJbrahim
zu begrüßenfich fo beeilthatte.
ArmerIbrahim. was mußer gelittenhaben! Jch

maltemirdieScenenaus.diefich in demftillenLaudhaufe
abgefpielthabenmögen.denSchmerzJbrahims.denSchmerz
auchJrmas. diewahrfcljeiulich.wie jeneHeldinSchillers.
dem Toggenburgernichtmehrbietenkonnteals treue
..Schwefterliebe".Nunliebte fi

e

auchdenVetter.unddurch
eineHeiratmit ihm kam fi

e ivieder iu jenevornehmen
Kreifezurück.dieihrundderPlatterLebeusbedürfniswaren
undderFreund- ja. meinGott. dieLiebe ift egoiftifckjl
Der Freundmußesebenüberwinden.
Kismet.Kismet! Es folltenichtfein!

X
WiederwarenJahre vergangen,DerNameJbrahim
töntemanchmalanmeinOhr; ic

h

las ihnoft. Ibrahim
Pafchawar dieVerkörperungdescilttürkifcheuPrinzips in

derVerwaltungderhohenPforte. Ob dieferJbrahimmit
jenemarmenToggenburgeridentifchwar. wußte ic

h

nicht.
EinesTagesnun.iviihrendeinesAufenthaltesin Paris.
las ic

h
in denZeitungen.daßIbrahimVafcha.dasHaupt ,

derAlttiirken.durchVaris reifeundimGrand-Hotelab
geftiegenfei. Jch konntederVerfuchungnichtwiderftehen.
ihnaufzufuchen.ummichzuüberzeugen.obIbrahimVafchci
meinalterBekannterfei.
Er war es in derThat.aberäußerlicheinganzanderer.
einVollbluttürkein HaltungundBenehmen.
Freundlich.abermit der vornehmenGeberdeeines
BafchasderaltenSchuleempfingermich.undbevor ic

h

nochizumAusdruckdesErftauuenskam.redeteermichan:
..Jiuu. werhatrecht?Sind wir nichtdemKisnietunter

heimifchenBrauch.FamilieundVaterlandzu verraten.an
die falfcheeuropaifcijeKultur zu verraten.Gott fchüßte
michdavorundberiefmich.mitdaranzuarbeiten.daß
meinVaterlandfeinealteArt behalte.Man nenntmim
deufanatifchftenAlttürken.Ja. derbin ich. KeinenVakt
mit der verderblichenKultur! Ich lebe.wie meineVor
fahrengelebt,Ja. ic

h

habeauchmeinenHarem. Dort
bin ic

h

Herr.manmußmichlieben.Wir dürfenvonunferen
Sittennichtweichen.So will esAllahfür unsundMo
hammed.feinProphet."
Jch bliebbeiihm. bis dieZeit kam. in derer als
frommerMoslemfeineGebeteverrichtenmußte. F_ v_ L

_

Was iii Schönheit?

~enn
eineMutterim altenGriechenlandzudenGöttern
betete. fo flehte fi

e

nichtzuerftumGefundheitund
Glück.umewigesHeil undhimmlifcheGnade.fondernvor
allemerbat fi

e

Schönheitfür ihreKinder.Ju ihremLande
war der cifthetifcheEnthufiasmusfo lebendig.daßernoch
heutewieeinleuchtenderSchimmeriiberjenemkleinenLande
undjenenverraufchtenJahrhundertenliegtund„unendliche
Sehnfuchtt*ert-deckt.SchönheitwarTugendunterdemtiefen
gefättigteuBlau desgriechifchenHimmels. Man fchüttelte
ttichtdas iveifeHaupt. wenndie Reizeder Vhrhnedie
ernfthaftenRichterAthensbeftachen:VindarundSimonides
feiertendas Lob fchönerSünderinnen.undweife.greife
VhilofophenmachtenVilgerfahrtenzu ihnen. Wenneiner
diefegriechifckjenKöpfegefragthatte:..Was if

t

Schönheit?"

fi
e

hattenaufdiegoldeneStatuederVhrynegewiefen.die.
von Vraxitelesgefchaffen.im Apollotempelftand. und
hätten.feligfterBewunderungvoll.gelächelt.
Die Zeitrinnt.unddieSchönheitvergeht.Ein paar
Jahrhundertefpöter.und dieFrage: Was if

t

Schönheit?
erhälteineandereAntwort. Sie if

t grau.trübundgram
lich.DermenfchlicheKörper if

t

nichtmehrdasGefäßvoll
kommenerSchönheit.nein.erwirdverachtetundbefchimpft.
Der NeuplatonikerBiotinfchümtefich fo fehr.einenKörper
zuhaben.daßer fichttichtmalenlaffenwollte.umnicht
feineSchandezu vereinigen.AndereHeiligefreutenfich.
daß fi

e jahrelangihrenKörperttichtangefehenhatten.und
fchließlicl)erblicfenandereihr Jdeal in gräßlicherUufauber
keit und fcheußlichenVerftümmeluugen...Schönheit if

t
Sünde". Das Weib wird als diePfortederHölle b

e

zeichnetuud auf offenerSynodebehauptet.einLtieib fe
i

fein..PienfihißbismanausderBibeldasGegenteilbewies.
DiefeBilderauszweiEpochenzeigenknappundfcharf.
welchenWandlungendie Antwortauf die Frage. was
Schönheitfei.unterworfenift. Ju derThatlaffenfichfür
alleEpochenundalle?kationendieBeweifeliefern.daßder
SajönheitsbegriffumfaffeitdenVeränderungenausgefeßtift.
DiefeErkenntnishat diealteformaliftifcheAefthetifetwas

in Verruf gebracht.Ju vielenfogenannten..Olefthetikeuii
findenfichlangeund gelehrteDefinitionendesWortes
..fchön".undJahrzehntehindurchhatmanderErkenntnisg

e

huldigt.daßdurchfolcheDefinitionendieFrage: Was if
t

Schönheit?entfchiedeuwerdenkann. Der berühmteLeip
zigerVrofefforGuftavTheodorFechnernanntediefeVer
fuche..Sufteiueder?lefthetifvonOben". weil fi

e immer
damitbegannen.dasWefeuderSchönheitmit einerein
fachenVhrafezubezeichnen.unddieErfcheinungeudarnach
tnaßen.DiefeArt. Aefthetifzu treiben.hatunfernatur
wiffenfcljaftlichesZeitalterftarkverdrängt.Von der Er
kenntnisausgehend.daß die Definitionender einzelnen
Aefthetikeruntereinanderdifferirteit.daß jedevon ihnen
angreifbarodergar falfchwar. daß fi

e keinenHalt boten

in derFluchtderäfthetifchenErfcheinungen.hatmanver
fucht...vonUnten"- ummitFechnerzu reden- eine
Aefthetitaufzubauen. _
Wennmanfieht. wie fehrdie Schönheitsidealeder
VölkerundZeitenfin)wandeln.erfcheintesklar.daßeine
allgemeineprägnanteErklarungdesBegriffes..fchön"eine
ausfichtslofeArbeitift. Deshalbbegnügtfichdie..Aefthetik
vonUnten"zuerftmit derBeantwortungder befcheideneu
Frage: ..WelcheGegenftändewerdenals fäjönempfunden?"
Auf diefeFrageweißjederAntwortzu geben.derDorf
bewohnerund Stüdter.der KnabeundderGreis. das
AlädchenunddieMatrone.derBettlerundderFürft.der
Auftralnegerund der Varifer. Und diefelbenMeufchen
könntenwiederihreafthetifcljeuUrteileabgebenüberHaar
trachtundSchminifarbeti.überKleidungsftückeundStuben
einrichtungen.überOhrringeundSpazierftücke.
Aber ..daseigentlicheStudiumderMeufchheitif

t der
Vienfcij".fagtGoethe.und fo if

t dasUrteildesMeufchen
überdieSchönheitdesandernamintereffautefteu.Gewiß.
innerhalbeinesJahrzehnts.im Bereicheinereuropäifcheui

KuliurnationwürdederäfthetifcheGefcljmackfichvielleichtauf
einFrauenporträteinigenkönnen.dasallgemeinals fchöu
empfundenivürde. Wenn wir aberdurchdie einzelnen
Kontinentewandern.wechfeltdasäfthetifweIdeal wiedie
Wolkenüberihnen.
Ein gebildeterHindi(vermagimmerhinnochvertiünftig
undziemlichfachlicheuropäifcheDamenzubeurteilen.So
meinteeiner- Garciade Taffh erzähltdavon- das
SchönheitsidealderFrauzöfiic fe

i

einManu ..mitoffener

i

fiir Schritt. Es if
t wie ein ver- i than? Ich warnahedaran.zweierfchöneuAugenwegen Stirn undlcichelndeinOlngeficht";dieJtalieneriuliebteeinen

Mann. ..derträumerifci)uachfinut".dieDeutfcheeinen.der
..angenehmim Uugang if

t undireulichfeinWortheilt".
Am fchlimmftenfiehtnachderAuffaffuugdesHiududas
Schönheitsidealder ?lmerikaneriunenaus: ..Die ameri
kanifchenLadiesheiratendeuerftenbeften.der fi

e ebenhei
ratenwill. kümmernfichnichtum deffenRang undge
fellfchaftlicheStellung;es if

t

ihneneinerlci.oberverftümmelt
oderein Kriippel. tauboderblind ift. - wenner nur
Geldhat."
Wie abernehmenfichunfereeuroptlifchenSchönheits
ideale iu fremdenZonenaus?SelbftweißeReifendehaben
behauptet.daßmittenimtropifcljenUrwalddieebenholzifbwarze
blankeHautdesNegersäfthetifchprächtigwirke.indesdie
WeißedesEuropöersdenEindruckdesKrankhaftenund
Ungefundenmache.Es erfcheintklar.daßdieFrage:Was

if
t

Schönheit?.vonjedemStammeandersbeantwortetwird.
DerMenfchift. umdasgenialeWorteinesaltengriechifcljen
Vhilofopheiczuwiederholen.auchhierin..dasMaß aller
Dinge". JederStammhatfeinenApollundfeineAphrodite.
DerReifendeHearne.derdienordamerikanifcheuJndianer
genaukennt.meint.wennmaneinendieferJndianernach
feinemSchönheitsidealfragenfollte. fo würdeer ant
worten:..Einbreites.plattesGeficht.kleineAugen. hohe
Wange.eineniedrigeStirn. eingroßes.breitesKinn. eine
kolbigeHakenuctfe.eine gelbbrauneHaut." Jm nörd
lichenChinagilt nur der einheimifcheMandfchutypusfür
fchön:breitesGeficht.hoheWangenknochen.fehr breite
NafeundenormeOhren, Das chinefifcheGefichterfcljeint
denbezopfteuAfiaten fo hübfch.daßeinerihrerReifenden.
als er die vorfpringendenNafenderSinghalefenEehlons
fah.vonihnenfchrieb. fi

e

hattendenSchnabeleinesVogels
und denKörpereinesMeufchen.Bei denEingeboreueu
Eocljinchinasgilt eineFrau fürreizend.wennihrKopfund
Gefichtvölliggerundetift.
Bei diefenfarbigenRaffengilt die weißeHaut als
hctßlich.EuropäifcljeDamen findenbei ihnen wenig
GalanterieundEntgegenkommen.cDieEhinefenaus dem
InnerndesLandeshaltenalleEuropäerfür häßlich.irn-i(

fi
e

weißeHautundvorfpringendeNafenbefißen.DieSia
mefenmit ihrenkleinenNafen.auseinanderftehendenNafen
löchern.weitemMund.etwasdickenLippen.großemGeficht
undhohenundbreitenWangenknocljenhabenfür europciifckie
SchönheitenkeinenBegriff.Jhre eigenenFrauenerfcheineu
ihnenviel fchöuerals dieEuropas. Bei denKaffern if

t

diefchwarzeFarbefehrgefchtitzt.weilebendieMehrzahldes
KaffernvolkeseinenganzdunklenTeinthat.EinKofferwürde
esals einfehrfchlechtesKomplimentaufnehmen.wennmau
ihmfagte.er fe

i

hellgefärbtoderfeheauswieeinweißer
Mann. J. Shooterhatvon ..einemunglücklichenMann
(Kaffee)gehört.welcherfo fehrhellwar.daßihnkeinMädchen
heiratenwollte!" AuchGaltonweißvon zweifchlankeu.
hübfcheuundhellenNegermüdcheitzuerzählen.diegarkeine
Bewunderungerregten.Ju Java werdengelbeMädchen
für Schönheitengehalten.nichtweiße. Ein Manu aus
EochinchiicaberichtetevollerVerachtungvonderFrau des
dortigenbritifchenGefandten. fi

e

habe..weißeZähnewie
ein Hund und einerofigeFarbewie Vatatenblunieu".
UnddiefelbftfehrblaßgefärbtenYurakaras in Südamerika
haltendie Europäerinnenfür untergeordneteGefchöpfe.
NachderAnfchauungReadeskönnendieNegerdieweiße
FarbederHautnichtausftehen...fiebetrachtenblaueAugen
mitWiderwillenundhaltenunfereNafenfür zu langund
unfereLippenfür zudünn." Er hältesfürunwahrfcheiti
lich.daßNegerjemals..diefchönfteeuropttifäzeFraunurauf
GrundderbloßenphyfifchenBewunderungeinergutaus
fehendeuNegerinvorziehenwürden."
ueberhauptlautendie AntwortenderNegerauf die
Frage:Was if

t

Schönheit?für die Europäeräußerftun
güuftig. Sie verhöhntenMungoVar-kfeinerFarbeund
feinervorfpringendenNafewegen.da fi

e beidesfiir ..hößliche
unduunatiirlicheBildungen"hielten.AiuugoBack. der
ftarfenHitngerfühlte.revanchirtefichaberfehrhöflichuud
priesdasglänzendeSchwarzihrerHautunddie ..liebliche
DepreffiouihrerOiafen". Zwar hieltendasdiefihwarzen
Gentlemenfür ..Schmeichelei".nichtsdeftoweuigerhalffie.
denn fi

e gabenihmetwaszu effeu. Als Negerkuabenau
deröfttichenlküfteBurton faheu.fchrieenfie: ..Sehtden
weißenMann! Siehter nichtaus wieeiniveißerAffe?"
Auchdie Eiugeborenender Südküftevon Guineazeigten
SchreckenundtiefenAbfcheu.als fi

e

zumerftenmaleinen
Weißenfaheu. Als ein NegerdenenglifcljenIieifeicden
Cameronzumerftenmalerblickte.bedeckteerdie?lagenmit
denHandenundrannteheuleuddavon.
NachfeinemEbenbildefchafftfichderVieufchfeinSchön
heitsideal.das if

t das Ergebnisunfererkleinenethno
graphifchenWanderung.einErgebnis.das von der un
geheurenEitelkeitdesmenfchlichenGefchlechtszeugt.Denn
Eitelkeit if

t einederurfpriinglichftenEigenfchaftendermeufch
lichenSeele. Als Darwineinemnacktenund friereudeu
FeuerländereinStückTuchfchenkte.faher zu feinerVer
immderung.wie der Eiugeboreuedas Tuch ttichtals
Kleiduugsftückverwandte.fondernes in kleineFetzenriß.
umfichund feineGeuoffeudamitzu fchmücken,Er fror

f ganzgern. wenner nur an feinerVerfonzeigenkonnte.

j' uiasfeinfeuerländifchesSchönheitsidealwar.
LitdwigJacobi-welt.
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DilicderholtausAr. l9.

»es Wettbewerb um das Faaiferbild. mx*
*Üon dem Wunfche getragen, denGeburtstag Seiner Aiajeliät des :dentfchenoitaifers im .Kreife unferer jetzigenwie der neu eintretenden

Abonnenten auf „Kleber .land und Meer“ durch eineGhrengabezu feiern. wie li
e

nochvon leeinemJournale gebotenwurde, habenwir befchloffen.
das Arbild des in Ar. 16 [bezw. Heft 8] veröffentlichtenBeiterporträts von Adolf Wald, nämlich

.einer Wilhelm l
l. al
s

general der nngarifcliea garantierte in (halanniform
*

tyeiginal-Qelgemälde im Werte ron 800 Met
~

Bildfläche: 90 Gentimeter breit. 1 Bieter hoch

in golderhtem, eigens komponieren Nehmen im Werte non weiteren 100 titan

dem zu überreichen,der die hier folgenden Freie-aufgaben fämtlich am beften löfi. Wird diefe unfere höchfteAnforderung nicht erreicht. fo fällt
das Griginal-Delgemälde der relativ beften.tleiftung zu.

1
.

Aufgabe: Gine Knappe Anleitung, den Blumentifch das ganze Jahr hindurch mit geringem Aufwand als
dauernden Dimmerfchmucli zu erhalten.

2
.

Aufgabe: Gin Wahlfpruch für „Ueber .land und Meer“ in gebundener cStorm, eigene Dichtung, nicht über

8 Zeilen.

3
.

Aufgabe: Gin geifkvolles, noch nicht veroffentlichtes Bätfel eigener Grfindung, *nebft oläfung.

4
.

Aufgabe: Gin neues, unterhaltendes Gefellfchaftsfpiel fur die Winterabende.

Jeder Abonnent wolle feine .tläfungen einzeln auf je ein belonderesBlatt fchreiben(die Büclrfeiten des Bapiers frei laffeni), jede .Tötung
mit einem und detnfelbenAiotto verfehenund fi

e unter Beifügung eines den Namen, die Adreffe, fowie dietAbonnements-Quittung enthaltenden,
mit demlelbenWotto überfchriebenen, oerfchloffenenGouverts in geniigend franliirtem Briefe. der außen den Bermerl-i „litaiferbrlo“ trägt, an
die DeutfcheVerlags-Anftalt in Stuttgart. Lliecliarltraße121/123, einfenden.

Die Abonnements-Quittung if
t unbedingtbeizufügenund muß mindeftens auf ein Quartal der Bummeln-Ausgabe [bezw.auf Heft 1 bis 9
]

des laufenden Jahrganges (feit Olitober 1895) lauten. Ginfendungenohne diefeQuittung oder folchemit :lelezirliel-Uuittungen bleiben unbeachtet.
Wit Büctificht auf unfere zahlreicheniiberfeeifchenAbonnenten nehmenwir .lbfungen bis

Montag den 1. c"bunt d. H
.

einfehließlich
entgegen. Das Grgebnis der Briifung wird mit demBauten und der Adreffe desBreislbfers in Br. 44 [bezw.Heft 22] von „Aeber .land und Meer“.
erfcheinendGnde Juli d

. Z., benannt gegeben. Gute Ginzellöfungen für den Abdrucli zu erwerben. behalten fich Redaktion und Berlag vor.
Büclifendung nicht verwendbarer Arbeiten liann nicht erfolgen.

Allen unferen Abonnenten. deren lebhafte Beteiligung an dem Wettbewerbewir hiermit erbitten, ein fröhliches Gliichauf!

stuttgart, den 27. Januar 1896- Bedalition und Berlag von „Zlleber :Fand und Meer“.

-qe .hör miifxige ?runden sw
Königotirarlrtz. -- Homonjzm.u t b . . .J nu] ige Tvarade EinMastultnumfieht

Sonne.Mond.nndSterng-efunkel f ?ilsPienfct)vormanchenThüren.
Laffengerndie erfienein. 11mden.derdurchfi

e geht.
Doch fi
e

"könnenauchin Dun-kel Zu leitennndzuführen.
Tiefgehnllt.kanntfichtbarfein. Auchweivmhifi dasWo"
Kahlundarm in ihrerReinheit. Vol'"iamberThürI" Walle":
Tritbe.hierman fi
e

erblickt. DW,(cbj-Jshängtei'do"- _ B_
Unddortgroß. in klarerReinheit. E? ("bmgvieleFfqukn- (F-MM.)
.fiirnfivollfelbftundreichgefchmüät. M“
. . . . . (BearbeitetvonS.Zwaltopp.)Diedrei letztenziehndieMenge l.

. y
ImmerandurchGlanzundBracht; Aufgabe16. Aufolung
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)
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"La"
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) (WM „m"
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(M. Sch..Rahel.) S. 1
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e ere-s.. . ] -*c* - wortumwandlungsratlel. W. 3
) vga-cx»matt

w' WW"magAlb' Trab- Gais- Lenz- bioft- Afen- Pult- .Kamm- "_*__-__*- A_ i Utah- Weft- Arie>-Satz- Neue- Chur- Soda- Oder. ZcfiacvörlcfwWfef_
find den im der VorfiehendeWörterfolleu.durchUmcindernngderAnfangs:nnd R S _ Ob__ g Endbuäzft-aben.nntcrVerwendungderLettern:a
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e
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e
,
e
,
o
,
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o
,
e
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i. 1
,
t. ic
,
i, i, i, rn,in, u,n, n, n, o, fi
,
r. 5
,
t. i. u. .efzbutgecVienmifi",be ""7 „'97"blau' in neueBenennnngeninngcftaltet[vet-den.derenAnfangs:undEnd. _-4- “ ' " zampf„iM-mmwird.> _- bilchftaben.vonovc-nnachuntengelefen.cinSprichwortergeben., . u b .
*- (t 8 t' t: b if
t undnichtbekannt;
uns u_ m und

i [mfg, dot!)jiftmobility-intitle,
WeißziehtanundletztmitdemdrittenZugematt.xieliifFoxxZßfxni-"bWli-Z'

IuflöfungdesEinfniztiiifelsZeile328: Inzwifebenfindaber

_ , fiimtliazeVai-lienin verfchiedenenSchahfpaltenundScbachblätternbereit', Aufdas.tvasdirnichtwerdenkann. ugx-öffenjljä-t,
SollftdndenBlickttichtlehren; S. V. in Zgicrz. Ihr Verfucbu Nr.10 ifi nichtzutreffend;

i Oderja.fichrechtesan. 1
,

una/ueleveln-rtjan
v3-va 2

.

[..ztf-

2

LaL-etI-f-ÖSÖZQZZ),ii - ** 7 Naht'. Obungenfandtenernerein:Sie n n
f ier ni So fich"dugclolß'd" lmmfisWtvevreu*„ Kiiiiigsllirrgkiiyqir.zu ll
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. _ _ KrztnvoninStotfäfauzull; bi.Fr. inKaffe(zull und12;W.T, il
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IuflöfungderdrerfilbtgetiTharadeSeite328: Wandsbekn.11,1e.13;F. u.inWienzuin(Siehabenrest.dieaut
ave if
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Kontianie- Konfig-n. tigung);Prof.K.no.inWiengleiäpfall'zu13.
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* * OkcrtiottctlgctleriezuBerlin. if
t am l9. .Juni 1837 in Dresden

geboren. Er toidncetefiel)demStudiumderGefchichteund.tiunft
gefchichteundübernahm1870dasDirektorindesftädtifcbeti:lliufetttcis
zu Leipzig. woer fichzugleichanderUninerfitätfür dasFachder
iceneretr.tkutcfttfefchichtehabilitirte.Als es galt. dasDirektoratder
neu cregriiccdetetc?ictticuicilgaleriein Berlin imJahre1874zubefeheti.
toaudte inan fichan ihn. Er fiedeltenachderttrenßifchetcHauptftctdt
iiber. wo er nun eineregeThätigteitentfaltete.die au *Bedeutung
toucbs. als er im Jahre 1880zumuortragendenRat undGeheimen
Regierungsrat im.tinltuscnitcifteriicttternanntwurde.SchoneinJahr
früher* hattemanihn zumMitglieddesSenatsder *Ilfadecnieder
tiiittfte ernuihlt. Bei zahlreichenAicsftellittcgettundWettbewerben.
tvelchedie .lluciftbetrafetc.hatJordan tuitgeuiirkt.Einebedeutende
fchriftftellerifcheundcuiffecifchctftlicheLhätigkeittratzu feineramtlichen
hinzu,

er fich durchdieBegründungderVereinigungderKnnftfrecmdefür

~ ~
Z
.; '* *
1 ii.,

HB* DUS Yeti und cLieben. *si*
Züricher-fee.fowieauf feinen(zukünftigenHeimatsgetoäffer.demGolf
vonGenua.hervorragendeLeifttntgenerzielt.
DerIiootskörper.welcherdurchnierSchottwättdein fiinf tuaffer

dichtelliänncegeteiltift. fowiefcinctlicheFundatiottetcfindausreinem
Aluminiumhergeftellt.Das Voot. tveicheshauptfächlicl)als Segler
benütztwerdenfoll. if

t

zudemmiteinemNaphthctcciotorverfehetc.tuelcher
der.ZuchtjedochnurcilsHilfsmotorbeiWiudftilledientnndimHinter
teil desSchiffesplacirtift. Für denAiafchiccetibetriebdienteinfehr
kräftiger.ebenfallsaus reinemLllumittiittuhergeftellterNaphthcttanf.
derbeiVolldampfeinefünfzigftiutdigeFahrt.dasheißteinenSchiffs
wegvon60()Kilometer.ohneSegelhilfegeftattet.
Im VorderteildesSchiffesbefindetfichdie elegante.höchft

comfortabeleingerichtete.ausindifchetccNiahaxtotuundYelloto-Vinienholz
hergeftellteKabine.währenddie äußerenHolzteiledesVerdecksaus
indifcherEichegebautfind. Die .Kabine if

t derarteingerichtet.daf;
derkleineSalon iu trienigettAugenblickenin einSchlafgenmcl)fürvier
bis fünfVerfonentnngetoandcltwerdenkann.ZumSchutzimSturm
nndbeihohemWellengatigif

t esncöglich.dieKabinedurchZtoifchetc
lagengepreßterGummibänderanThüruudVorthür.fowoh(noninnen
cils vonctußeti.luftdichtabzufcljließeic.fo daß fi

e wie eineLuftblafe
tuirltundeinSchiffsuutergattgkaumdenkbar if

t.

Die Ullnminici.welchefowohlals Seglerwieauchals Dämpfer
guteFahrreftcltctteaufweift.wurdevomSchiffsiicgeiciettrW. Reitz
lonftruirtundunterdeffenFührungfertigerftellt.DamitdasBoot.
wennesunterdemDruckdesWindesfchiefläuft. reichtinnkippt. if

t

im Kiel ctlsEiegeugetoichteingewiffesQuantumBallaftverftaut.Der

', nier den in letzterZeitausdenSchiffbau-undMafchinettfabrifetc ZÖill-ilökpekdelOilllmikliqbelilitm!!loeuig(ziewiÖt.midinfolgedelle"
_z von*Eicher,Wgß & Cie_ in ZjirjchheroorgegaicgenettDancpf-

i
bedurftemanzurSicherungderStabilitätaucheinergeringeren*Uieuge

undSegeijachteicif
t diefür denFürftettzuWiederbauteOllucuitciutci-

prolelloi*ma! Zoidml- BallaftalsbeiHolz-oderStahlfeglernderfelbettGröße.DasGewichtdes
Naphtha-Ycnul-Krettzer-Jaäjt.."!lluuciuia“von befonderettcJntereffe. Antike"Slbillcßi"llllliveBllliqlt ilt Überllqkljkijci]auchleichte!?llllddu
llilit demBoot.das fowohlals Segeljaclft.wieals Dampfer.beicniifticfemWitcdalsSegel-

z

einSchiff. je leichteres ift. deftofchuellcrfahrt. fo liegtderVorteilderIierweicductgvonAlu
nnd_Vlafchinectfcljiffzugleichbenützttoerdetikann.tonrdeicbei denProbefahrtenauf de1n tuinitctuin denFällen. wo esauf denKoftentncitftnicht fo ftarkankommt.auf derHatid.

Ware Jordan.
ar Jordan. der in denRuheftattdtterfehteDirektorderiöicigliclject

LiefondereVerdienfteum dieVopularifiricccgderKnnft erwarb

die 'VeröffeictlicltcctigderWerkeder königlichenNationalgalerie..In
feinemNachfolgerwurde*tirofeffctrl)t*. nonTfchttdiberufen.bisher
DirektorialctffiftetctamcBerlinerViufeunt.

Die Zucht „litlünciniat“ des Ziürllerc zu Wied.

Die Yacßf „Dlrrminia“ des ?wirkten zu Wie-d.
[896(Bd.75).
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Züngmzhakt für cite l-:cüttheit unci Güte cie8 l-'iei8oh-yepion8 (ier Compagnie
biebig gewähren cite abi e kabrjirniariie, 509m9 ciie oben8tehencion
itiarnen82uge auf'

(ier
Certi eat-Limitierte einer jenen 908e. K

Lei eier Ernährung 8chxx-ncl1eruncl lernnleerl)er8onen »eercienheute init Vorteil (lie 1ö81ichen LiiitieiW-yrüparate benutet,
tre-leite tinte-r eien Finnen Kantone, Vropenone, l)entero-/Xlbun1o8enbekannt 8inci. l)ie8e Präparate, xeelclte auch leur-Zinnunter eien)
bi-.intennlbuntomen-Vriitirirateeu8aniniengetxct88tKernen, be8it2ennach eien i-'owchungen (ier [Tremolo-Zen(ion 'ollen Nährwert non
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i einer icli-tuenWire &Nette-Weit ll-'iitrei-r
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*rex/FONNNS.ilie Wit birth/keit.gt-ruexeiiaiiiiiieii cet-i'm'.

i-*teicr/i-i-'epiaiiiii l-feriiiitriiiiix init Ätipiara. Kein arter-677er etc.. unter ii
i tileiretiiiriibe zii-liter./iiFeit _gir-iiäii/iiilieiiie etoiii-(F/iblie.

iiiibiiiii/*ie .JUN/W Fiir* Zcieeciaeüemit! [Cem-Ks.
.Felice-er/l/(ixeii/ci-iiii/re.(iii: ier-uit*Font/igeWahrung eiii-rigen, leäiiiieti i

ii iiiaiiriieii Z-'älieiimit (lie-reini-'ieirrb-itepitiiiia hinge aiii (el-cui
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Yifekatrtr.
.. Self!zeitgenliif',c-rilhlxlllelutlciueaWc-rlcheit:..Pa-Zeuglifche
Heereiiciaflleiilich'fc-liter

bi)tiutaltritpiicittnfeinerheutigenlitenaltuiig“
vonle Znge. Hallbillltln"*i iel-Zlllltkde-ZKadctteticoruS:bllilitürlehrer
beider.daici-tlcidelteicccititcilllLeibztg._x-tccclianoec-di.ellonip.)._ueber
teilte/rMehetcfiattddiirfteifellltlltagrdieöffentlichebfleiuitiigaufdent
Kontinentefo loc-nignuteritlitetfeinwieüberdieDrgauiiatiou.Starte
nndinnerenVcrliijlttiifiederl-_Tlrince(ilrofibritciiiitiens.Wir habettes
/F/FF*abc-riding?,initVerh-ültntifenbonbefondererEigenartzuthune-be:
ruhtdochhettte. 'wofoiiftallegroßeneuroiiüifchenStaatenzur(Entfüh
rungderallgeiuenteitWehrpflichtübergegangenfind.-dabgefaniteeng:
NeißeHeeriuefc-.twievor Jahrhundertennochauf drittSufteiuderAnioerbititgund hatfelbftdiefogenaitittefteheudc-*tlrtneetroliEinfuhr-trugx
des„modernenSubtitleNfill)nochgenugZügebewahrt.diedaraner:jitrierit. daß fie aneeinemregelrechtenSöldnerheerhervorgegangenift.
*titaniocuiger(figeuiilntlichteiteitwiedieieZftchc-itdeHeerweiftdiebir:
ici-oc-deZ-felveiiauf. undliileicliebif

t derFall mitdenjenigenStreit
lrtiftett.welcheititlerderBezeichnungaccxilai-yfor-renzufainiiiengefaftt
tberdeti.der Ptilii iitit ihrentlteferveitiutddcnFreiwilligen.zudenen
auchdie 'emiiaui-FlberitteitrFreiwillige)zurechnenift.DerVerfafier
ift iiiirt veftrebt.unseininöcilicliftausführlichesBilddereitglifclfeitLand
undKolonialnicicbtzugeben.foiueitficheinfcilctie-Zii

i

befiiinniiembtahmeu
ctttfGrund deroffiziellenBelciuittniachitngrnundLlorfchriften.zuver
tcjffigcii(LiitzclfcliilderntigeuunduetfönlicheuIllitteiltctigeit.fowieeiner
eigenen.laitgführigeitLleobachttutgdereitglifcheitTageb:iittdFachliteratur
gebenläßt. Eine.Kritikhaterdabeivermieden.bonderrichtigenBor:
an-Zfetzutigaiiegehcitd.dafi fi

e

fichdentLeferaufGrunddeevor:
geführten*IKoterial-:tbonfelbftanfdraugeniuird.- Zu der ..Gc-fchithtederfctiibcibifctic-itDicileltditkitititg“
(Heilbronn.Pt. KieluiaititiliefertAugnft Holder einWert.da*:
hdchfieBeachtungtier-dient,ZumerftenntalwirddarinderVerfuth
geinocbt.die Dialettdichtititgeiner?tinfererVolk-ZftaninteunterfieterBe:
rllckficvtigttiigde?lulturgefchichtlichettlllloiitentein erfchöufeitder*Lüttic
zur Durftelltingzu bringen.*DerVerfaffergehtaufeinenZritrattnt

'
Dialclt

» cingriffcit. _.- vollenBeitragzur(befaiichtetinferesVollstunte.undzwarderieiiigcu

- ziehen.

. til de-ZLündlich-Sittlictieit“iteuuenlöunte.

Arber .land 1i1id Meer. .Dentlein- :ll'l*1llirirlexteiliing.

vonetwasmehrals dreiJahrhundertenzitijitl.da?hcifttbi-J zu
derZeit.dafichnebendercillmliliaizucillgeiueiuer(bcltntiggclcmgeudcn
Sclirifbprcichciu derbondieferbelic-rrfcbteitlilcruriicbcitProduktionder
wiedergeltendzu ntachettbcgciuti.lit- ftizzirtnichtmtrdie

lfattptfiichlictifteitlfrfcliciittcitgcitdiefercin-ZkleinenAnfangenzu iinineri

größererBedeutungfichentwickelndenDialettliterattir.fondertifchilderi
auchihrellrheberunddieVcrföitlichlriten.dieförderudiu dieBewegung

Wir erhaltenaufdiefc-Weifecin-ZfeinerFedereinenwert

Sthichteudebfelbeti.diefiel)follftleichtdenBlickendc-ZFotfcbcrczent
DerreicheInhaltdcricbiucibiictienDialeltlitcratttrtoiiiiittcillcr.

ding-J-deniBerfaiferdabeizuftcittcn.alleinfeinWerlhattrotzdemetwas
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E. Schroeder.

ls KateArmitage a
u
f*

ihrer wildenFluchtdaS- i

O jenigeSeiten
thor in der

Mauer erreichthatte
durch da? inan au-Z
dem Walde in den
Vark von Lhmoftone
gelangte„ ftand fi

e

erfchrockeirftill, Sie
blickte in die zorn
fpriihendenAugen
ihrer Platter.
Eine Schönheit

und eine Tugend
von Ruf - Lady
Arniitage -» an der
die fonft fo böfeWelt
gar nichtszu tadeln
fandt al? neuerdings
die kleine (iibrigenZ

ja fo verzeihliche)
EitelkeitZfc-htoächeder
SchönheitSkönigint
die entthrontzu wer
den fiirchtet-daß fi

e

tiämlicl) ihre bereit?
herangebliihteTochter
immer noch in den

Kinderfchuhenzurück
hielt.

'

Diefe Eitelkeits
fehiocichewar esallem
Llnfcheinenachauch
die ebenjeßt zu dein
Zornfpriihender
mächtigen dunklen'
Augen in demGeficht
von enticlnedeirjüd

liindifchenr Typus
Anlaß gab.
„Du
-q Du im

Wald allein - um
diefeStunde?“ ftieß
die empörteDame
hervor-kann(daß fi

e

ihrerTochteranfichtig
wurd.
In Kate machte

der erfte Schrecken
eiueraufrichtigenVer
wunderungPlatz -
nie iin Leben hatte

fi
e

ihre kühleMutter

1896(Bd.75).

fo erregtgefehen. Die hoheGeftalt fchienin jedeml

Gliede zu beben-und die fonft zartweifzenWangen

'

branntenwie in Fieberglut.

fort.
das Kleid hängt Dir in Fetzen

Ä Kate blicktean ihremKleide
fieht daß es nur eineneinzigen

„und wie fiehftDu aud!“ fuhr die Sprecherin
„Die Haare fliegenDir toirr um den ?topfF

von! Leibe!“
nieder! überzeugte
unbedeutendenRiß

Blnmenjchlaaytin Nizza. WachdemGemiildevonA. 5 a n d 0 r
,

aufzutoeifenhattet fchiitteltedann mit einermüden
GeberdeihreHaare in denNackenund fagte:„Das
_ift nun einmal nichtanderß- Mania.
1nir wohl wirr um den Kopf fliegen. da ich fi

e ja

nichtanffteckendarf."

Sie rniiffen

Ohne von dieferBemerkungNotiz zu nehmen,
her-richtedieMutter fi

e an: „Wo if
t DeineGouver

nante? Ich werdeder pflichtve7-, xi* rgeffenenVerfon auf
derStelle kündigen!“
„Wo fi

e

ift- weiß

ic
h

nichhMautivortete
Kate, „aber daßDu
ihr kündigenwillft,

finde ic
h

ganz in der
Ordnung. Was foll

ic
h

in nreineniAlter
nochmiteinerGouber
nante?"
„Soll das eine

Impertinertz fein?“
fuhr die Lady auf.
* „Durchausnicht,
Mama, Ich möchte
Dich nur daran er
innern-daßichbereite
geborenwart als Du
neunzehnJahre zähl
teft.“ Da? wardmit
einigemNachdruck
aber doch in fanftem
Ton gefdrocheuund
war voneinemernft
ruhigen Blick der
blauen Augen b

e

gleitet.

Ladh Armitage
wandte vor diefem
Blick ftirnrunzelnd
denKopf zur Seite,

„Meinft Du, daß
ich gekommenbin
alberneRedenanzu
hören?“ grollte fie.
„Ich will wiffen/wa?
Du in der Dämme
rung im Wald zu
fuchenhatteft?“
„Ald ic

h

hinein
gingtU antwortete
Kater „fchien noch
die Sonne„ und zu
fachen- hatte ich

dort - nicht-Z."
Bei den letzten

Worten ward ihre
Stimme ein toenig

unfichereanch ver
tiefte fich da? zarte
Rot ihrerWangeum
eineSchattirung.



362 Yeber Giant) und Laiter.

Die Ladh hattedies im Nu erfpäht. Wiitend
packte fi

e derTochterSchulter.und während fi
e

ihr
die Blicke wie Dolche in das Geficht ftieß. zifcljte
fie: „Du lügft! Von meinemLlnkleidezimmerfieht
man bis in die Schluchthinein. Ia. ja. 'erfchrick
nur! Man fieht das c.Jlußbettdeutlichund ebenfo
deutlichdiejenigen.die amUfer ftehenund hinunter
fpähenund fchmachten. O Du Lügnerin. mir weis-_
machenzu wollen -"
Hier riß fichKate mit einerHeftigkeitlos. daß

der Redeflußder Ladh ins Stöckengeriet.
„Eine Armiiage liigt nicht. Mama.“ fagtefie.

denKopf mit der prächtigenHaarlaft ftolz zurück
werfend. ..Das weißt Du fo gut wie ich. Du
fragteft.was ic

h

im Walde zu fuchengehabthätte.
und ic

h

antworteteDir: Nichts. Ich gingauchnichts
zu fachen, Daß ic

h

zufällig auf denSteinen am
Flußufer Mr. Delville fißen fah. if

t
wohl keinVer

brechen.“
..Du willft ihn alfo nur gefehen.nichtgefpromen

haben?“erkundigtefichdie Mutter lauernd.
Kate nickte,
..Merkwürdigi DennderWind trugvernehmbar.

während ic
h

vomHaufe herkam.DeineStimmeher
über. Du“ - dies fagte fie mit einemhöhnifcljen
Lachen- ..unterhielteftDichalfolautmitDir felber?“
..Reim ic

h

fprachmit Mr. Vernon."
Die Antwort kam der Dame anfcheinenduner

wartet. Faft betretendreinfchauend.ftammeltefie:
..Wie? Mr. Vernon war im Wald?“ Argwöhnifch
feßte fi

e

hinzu: „Und ihr traft euchzufällig?"
'

..Du glaubftdochnicht. ic
h

hätteihn hinbeftellt?“
fragteKate mit einemgroßen. verwundertenBlick.
..Ich weiß nicht. was ic

h

glaube.“ lautetedie
fchroffeC-ntgegnung...aber fo *viel if

t gewiß.derZufall
fpielt einemerkwürdigeRolle auf Deinen Spazier
gängen.und ich traueDir nichtüber denWeg!“
Damit drehtedieMutter derTochterdenRücken

undraufchte in dieHauptalleehinein.diedemSchloffe
znführte.
EinenAugenblickftandKatewie verfteinert.dann

nahmfie. gefenktenHauptes. in einenSeitenpfad
biegend.diefelbeRichtung.
..Der Vater dachteanders.“ murmelte fi

e mit
zuckendenLippen. ..der hattezu keinemMenfchen fo

vielVertrauenwiezumir.“ UndbeiderErinnerung
an denVater ftürztenihr wieder- wie vorhin im
Wald - die Thränen über die Wangen. Doch fie

trocknete fi
e

rafch. ..Ich habekeinRecht.es ihr übel
zu nehmen.“ geftand fi

e

fich. „denn ic
h

traue ihr
felberauchnicht.nein - fo gräßlicl)es ift - ich

traue meiner eigenenMutter nicht. habe ihr nie
wiedertrauenkönnenfeit jenemTage.“
Vor ihrem geiftigenAuge ftieg der Tag auf.

den fi
e

meinte.jenerUnglückstag.an dem fi
e

ihren
angebetetenVater in dieHeilanftaltabgeführthatten.
Sie hattevon demfchlimmenVorhaben nichts ge
ahnt. In ihremBeifein war nur von einerReife
der Eltern nachLondon die Rede gewefen. Dem
Vater felbft aber war im Moment derAbfahrt ein
Argwohn gekommen.
..Was toollenwir eigentlich in London?“ hatte

er. den Fuß fchonauf demTrittbrett desWagens.
plötzlichgefragt,
..DeinetwegeneinenArzt konfultiren.dächteich.“

war der Mutter liebevollklingendeEntgegnungge
wefen.
..Vah. ic

h

brauchekeinenArzt. ic
h

bin fo gefund.
wie nur je.“
..Aber. liebfterFred! Deine armenNerven.“

hatte fi
e

ihm fchmeichelndzu bedenkengegeben...es
mußdocheinmaletwasdafiirgefchehen.fonftkommts
fchließlicl)noch fo weit. daß

-q
daß Du -“

..Daß ic
h

denVerftandverliere?“ war er ihr
zornig in das Wort gefallen. ..Du glaubftwohl
gar. ic

h

hätteihn bereitsverloren? Willft micham
Ende in eine Irrenanftalt bringen?“
Wie hatte fi

e da gelacht! So ein filberhelles.
luftiges Lachen. daß felbft Kate hatte lächeln
miiffen. ..In eineIrrenattftalt- ha. ha. ha!-

in eineJrrenanftalti“ Gar tiichtwiederberuhigen
konnte fi

e

fichunddannhatte fi
e

ihmhochundheilig
gelobt.nur auf eineärztlicheKonfultation fe
i

es ab
gefehen.und wennderLondonerSpezialift vielleicht
einekleineKaltwaffcrkurverordnenfolle.dannwerde

fi
e bei ihm bleiben_- ganz gewiß. die volle Zeit
der Kur über.

Yeutfctie xtllitfirirte Zeitung. W23

Hierauf waren fi
e

zufanunenabgereift.und am
Abendwar fi

e - allein zurückgekehrt.
Die Leutehattenbewunderndvon ihremgroßen

Heroismusgefprochen.von ihrer beifpiellofenSelbft
Überwindung.
In der That. die Selbftüberwindungwar bei

fpiellos gewefen.denn noch am nänilichenAbend
hatteKate fi

e

lachenhören. fo filberhell wie am
Morgen.
..C-s if

t

unnatiirlich. feineMutter zu haffen.“
fagte fich das armeKind. ..aber.Gott mögemir
verzeihen.ich haffe die meine!“ Und mit einem
Seufzer. der wie ein Schluchzenklang.wandte fi

e

ficheinerdichtenTannenanpflanzungzu. hinter der
fich der Eingang zu den Gemüfegärtenverbarg.
dennnur durchdiefeundauf Hintertreppen.die an
den Wirtfmaftsräumenvorüberführten.pflegtedie
vielbeneidcteErbin cities der reichftenBefißtümer
des Landes fich in das Schloß ihrer Väter zu
ftehlen. Die Scheu. fich in ihremKinderkleidchen.
mit ihren offenenHaaren den fpöttifchenBlickender
Gäfte ihrer Mutter auszufeßen.trieb fi

e

dazu.
Heuteaber follte fie. aller Vorficht zum Troß.

fo ganzungefehennichtbleiben. denn als fi
e die

Mauer erreichthatte.die denvorderenKüchengarten
einhegte.und im Begriff ftand.dieVfortezu öffnen.
ward diefeplötzlichaufgethanvoneinemHerrn. der
unzweifelhaftzu den Gäften zählte.
Es war eine eleganteVerfönlichkeitin den

mittlerenJahren. gebräuntund dunkelhaarig.mit
vornehmen.etwas verlebtenZügen, Der Mann
war Kate fo fremd wie fi

e

ihm. aber in ihr die
Tochterdes Haufes zu entdecken.fchienihm nicht
fchwerzu werden. denn mit vollendeterCourtoifie
trat er zur Seite; denHut in der Hand. hielt er
ihr dieThür geöffnet.Aeußerlickjrefpektvollerkonnte

nichtsfein. aber der Blick. mit demer ihre jung

fräulicheGrfcheinungmaß.war nichtrefpektvoll.Sie
konntedies in ihrer Unfchuldnur inftinktiv fühlen.
aber es jagte ihr das heißeBlut in die Wangen
und unter zornigemHerzklopfenfragte fi

e

fich:
..Was hat er mich fo anzufehen.der widerwärtige
Nienfm?“
Als dann die Thür hinter ihm in das Schloß

gefallenwar und fi
e bei einerWegbiegunguner

warteterweifeauf MademoifelleLeroh. ihreGouver
nante.ftieß. erkundigte fi

e

fich ftehenbleibend.mit
einemAusdruckdes Abfcheusin denZügen: „Wer
war der Mann?“
„Der Mann?“ wiederholteMademoifelle.ihre

graugrünenAugenimKreifeherumfchickend.„Welcher
Mann?“
..Der da ebendurchdie Vforte ging?“

..Den habe ic
h

nichtgefehen.gewißnicht.Riiß
Kate. Sie könnenmir's glauben!“
Kate nicktezu dieferVerficherungunddachteim

Weiterfchreitenbei fiel): „Mademoifellemuß immer
alles feierlichftbeteuern.“Die hiibfcheGouvernante
war ihr keinefhmpathifcheVerfönlichkeit.Sie fchäßte
an ihr nur. was fi

e zugleich'an ihr verachtenmußte.
nämlich.daß fi

e die Vflichten.für die man fi
e be

zahlte. fo fkrupellosvernachläffigte.wie nochkeine

ihrerVorgängerinnenes gethan.dennes gabTage.
an denen fi
e das fogenannteSchulzimmernur betrat.
wenn dort die Mahlzeiten aufgetragenwaren. die

fi
e mitihrerSchußbefohlenengemeinfcljaftlicheinnahm.

DurcheinniedrigesThorgewölbeundeinenengen
Gang gelangteKate in deninnerenSchloßhof. Aus
denoffenenFenfternderKüchefchallteTellergeklapper
und lautes Gerede. aus den anftoßendeilRäumen
Gefangund Gelächter.
Man nahm in denVrachtfälenobendas Leben

nichtleichterund luftigerwie in den Souterrains.
An Gefellfchaftwar ja auchhier keinQliangel.So
viele vornehmeGäfte. fo viele vornehmthuende
Kammerdienerund Kammerjutigfern.Man dinirte
in derDomeftikenhallean gefchmackvollgedeckterTafel.
faß genaudemfozialenRang feinerHerrfchaftge
mäß. nahm im Salon der HaushälterindenKaffee
ein. konverfirteundkokettirtemit derjenigenSchönen.
die man auszuzeicltnenbeliebte- kurz. die Kopie
kam in mancherHinfichtdemOriginal merkwürdig
gleich. Nur war man in denSouterrainsderNatur
dochnochein Stückchennäher. Mau ließ fich fein
Riißfallen an einemfchlechtgeratenenRoaftbeeffchon
eher anmerken.brachtedie Skandalgefmicljteitaus
der großenWelt. die man zum beftengab. dem

Damenpublikumwenigerrückfichtsvollbei und ver
anlaßte deshalb ftatt fchelmifchenGekicljershinter
demFächerleichterfchallendesGelächter. Man ba
fann fich-in Gegenwarteines glücklicherenNeben
buhlersauchrafcherauf feinekräftigenFäufte als
auf fpitzigeRedensartenund war. 18,81;not leitet.
nochnicht fo gänzlichblafirt gegenalles Guteund
Reine. daß man. wenndie Schönheitund dasUn
glückvorübergingen.nichtwenigftensmomentanden
lofenMund gehaltenhätte. Kate merktenichtsvon
demAchtungstribut.denmanihr durchStillfmweigen
zollte. dochals aus der Kücheein kleinesScheuer
mädchenhervorgeftürztkam. um ihr die fchwere
Eifenthürzu öffnen.die in ihrenTurm führte.nickte

fi
e

freundlichenDank. Dann ftieg fi
e die dunkle

Wendeltreppehinan. durchfchrittden bequem.aber
durchausnicht luxuriös ausgeftattetenRaum. der
feit vierzehnJahren ihr Schulzimmerhieß. und trat
in ihr Schlafgemach.Nebenanhatteauf demTifch
eine Lampe gebrannt. hier war es finfter. Die
Dämmerung. die den Schloßhof nochmatt erhellt
hatte.drangdurchdietief in denmeterdickenMauern
liegenden.bleigefaßtenFenfter nichtmehrherein.
An einesder Fenfter taftetefichKate. auf den

niedrigenSims. der einen bequemenSitz bildete.
ließ fi

e

fichnieder.dieFüße zog fi
e empor.unddie

fchlankenHändeum die Kniee fchlingend.denKopf
mit gefchloffenenAugengegendieNifchenwandzurück
lehnend.verfank fi

e in einejener Träumereien.die
den größtenTeil ihrer Tage ausfüllten. und mit
denen fi

e den Glückshunger.der fi
e

verzehrte.zu
befchwicljtigenfuchte.
Der Vater kamzurückund - o die Seligkeit!- er war vollkommengenefen.All feinealteLiebe

brachteer ihr wiedermit. und aus dem armen
AfchenbrödelwardeineVrinzeffin. Das Haar durfte

fi
e

fich vernünftig um den Kopf znfammenftecken.
ordentlicheKleidererhieltfie. und gar nichtswar für

fi
e

zu gut. AuchGeld bekam fi
e in ihre ewigleeren

Hände. fo daß fi
e den armenMenfchen.die immer

gut gegen fi
e gewefenwaren. endlicheinmalmit

etwasanderemlohnenkonnteals mit bloßenDankes
worten. Und dann? Dann eines fchönenTages

erfchiender „Prinz“.
Er war ftattlicherals alle Männer. faft um

eineshalbenHauptesLängeüberragteer nochfeinen
Freund. Mr. Vernon. Und was fiir ein edelftolzes
Antliß er hatte- was für prächtigefchwarzeHaare!
Es ging dochauf der Welt nichts über fchwarze
Haare und fchwarzeAugen! Ein wenig düfter
blicktendie feinenfreilich. Nun. freudvoll war ja

auchfein Lebennicht gewefenbisher. Die Freude
mußte erft noch kommen- für ihn wie für fie.
Wenn fi

e nur kam- wenn fie nur bald - nur
wirklichkam!
Die Träumerin richtetefich empor und ftreckte

wie in angftvollemFlehen die gefaltetenHändevon
fich, Bei der Bewegungglitt ein Buch. das auf
demFenfterfimsgelegen.zu Boden. Es machteim

Fallen ein dnmpfesGeräufch. und bei demTone
fuhr es demarmenKinde bang durchdas Herz.
KatesJugend. derniemanddierechteAufklärung

gebrachthatte. war für jedeArt von Aberglauben
empfänglich.Wenn fi

e etwas fürchtete. fo war es
ein böfesOmen. Und da fiel nun geradeder un
glücklicheTennhfonhin. in dem fi

e

heutenachmittag
das traurigeGedichtvonMariana gelefenhatte.die
vergebensihres Ritters harrt!

..Erkommtnicht.fvraüifie. Siefprach;
Ichbin fo müde.fo müde.
In. wollt'. ic

h

wäretot."

Diefer troftlofeVersrefraittklangihr auf einmal

fo fchreckhaftdeutlichim Ohr. daß fi
e in Thränen

ausbrach.
Als fichnacheinerWeile dieThür öffnete.hatte

fi
e

fichjedochbereits fo weit wiedergefaßt.daß fi
e

mit ziemlichfichererStimme in das Dunkel hinein
fragenkonnte.wer da fei.
..Ich - Hannah.“ lautetedie in demütigeln

Ton gegebeneAntwort. „Ich wolltemichbloß er
kundigen.obMiß KatetiichteineLampebrauchten?“
„Wozth Hannah? RkeineGedankenfehe ic

h

auch
im Dunkeln.“
..Wenn fichMiß Kate dochnicht fo fchrecklicl)

vieleGedankenmachenwollten!“ klang es in zärt
licherBeforgnis von der Thür her.
..Womitfoll ic

h

die Zeit verbringen.“entgegnete

' -_"-.e-c
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das junge Madlben feufzend. „wenn nicht mit
Denken?“
„Miß Kate könnten- aber es kommtmeines

gleichenniht zu. Miß Kate Vorfchlägemachenzu
toollen.“ ,
„Sprich nur. Ich bin dankbarfür gutenRat."
..Nun denn.Miß Kate könnteneinwenigfingen

oder einehübfcheGefchichtelefen.umfichaufzuheitcrn.“
„Ich das meinftDu. Hannah. aber- es ift

merkwürdig - aus denhübfckienGefchichten.wenn
fie auch noch fo luftig find. lefe ic

h

innner etwas
Trauriges heraus.und dasSingen machtmir auch
keine rechteFreudemehr. Nein. am zufriedenften
bin ich noch. wenn ic

h

bloß denke.das heißt ge

wöhnlich. heute-“ Sie brachab.
Nach einer fekundenlangenVaufe fagte fi

e in
etwas lebhafteremTon: „Komm ein bißchennäher.
Hannah. ic

h

wollte Dich etwas fragen.“ Und als
die Dienerin gehorchte.fuhr fi

e

fort: ..Such Dir
einen Stuhl und feßeDicht“
Dies verftießjedochin HannahsAugen zu fehr

gegen den Refvekt. „Ich kann rechtgut ftehen.
Miß Kate.“ behauptetefie.
..Thu mir denGefallenund feizeDich.“ bat die

junge Herrin. „Zeit haft Du ja hoffentlich? Es

fchien mir zwar. als fe
i

untenrechtviel zu thun.
aber -“
„Ich bin Miß Kates Iungfer. mir hat fonft

niemandzn befehlen.“erklärteHannahmit einiger

Hiße. und eilfertigeinenStuhl herbeirückend.nahm
fie mit Nachdruckdarauf Vlaß.
„Gut.“ nickteKate. ..ichwerdeDich nicht lange

aufhalten. denndaß es untenluftig hergeht.habe

'

ich auchgemerkt.“
„O. darum.“ verficlferteHannah. „darum fiße

ich hier auf diefemStuhl bis an denhellenMorgen.
wenn Miß Kate es wünfcheti. An dem albernen

Gelacheund Gethueda unten und den dummen

Reifeerlebtriffen.mit denen fi
e prahlen. liegt mir

gar nichts. .Wenn Miß Kate einmal fo weit ift.*
fage ich. ,dann machenwir auchReifen und was

für welchel"“
„Ich“ beftätigteKate mit plößlicherHoffnungs

freude. ..dannfehenwir uns dieWelt an. diefchöne.
wunderfchöneWelt. Nach Italien gehenwir dann.
nachSpanien.nachAegypten.wennnichtnochweiter.
wenn nichtgar bis nachIndien! Aber.“ feßte fi

e

feufzendhinzu. ..bis dahinift's wohlnocheinekleine
Weile. Wir miiffenGeduldhaben.wir find ja auch
nochjung und das Leben if

t lang. - Was war's
doch. das ic

h

Dich fragen wollte? - Ah fo!
Warum haft Du mir nie erzählt.daßClhffeCourt
in andereHändeübergegangenift?“
„Ich dachte.Miß Kate wiirdenfich bloßdrüber

ärgern.“

„ Aergern? i“

..Ia wohl! Solch ein ordinäresBack in dem
noblen Schloß! Ich werde ja felberwütend.wenn
ich dran denke.“
„Hannah.“ fagte die jungeHerrin mit einiger

Ungeduld.„ich verftehedurchausnicht.was Du da
redeft. Erkläre Dich einmal deutlich! Wer hat
Clhffe Court gekauft?“
..Ein alterStockbroker.Miß Kate.dereineSchau

fpielerinoder fo wasAehnlichesgeheiratethatte.Der
Alte if

t tot. und dieWitwe will nun diefeineLady
fpielen. Ha. ha. hai Es if

t

zum Totlachen.und

fchändlichift's auchioieder. Das BartonfcheWappen- follte man's für möglichhalten?- das hat fie

überall fißen laffen. nichtnur über demThortoeg.
nein. wahrhaftigauch an den Stühlen. auf dem
Tafelgedeckund demSilbergefchirr! Und was die
Domeftikenfind. die fchonauf demSchloffewaren.
denenhat fi

e

höherenLohn geboten.wenn fi
e bei

ihr bleibenwollten. und weil fi
e keinenStolz im

Leibehaben.find fi
e dennauchgeblieben.und nun

dienern fi
e vor ihr wie früher vor Nihladtj.“

„Aber. Hannah.“ rief Kate. die in hellemEr
ftaunenzugehörthatte. ..das if

t ja gar nichtdenkbar!
Bei dieferFrau - wie heißt fie denneigentlich?“
..Eagles- Mrs, Eagles. Miß Kate.“
„Bei dieferMrs. Eagles if

t ja meineFreundin.
Marie von Wildenhofen.“
„Die Vrinzeffin?“ ftießHannahaußerfichhervor.

..DiekleineVrinzeffinmitdenlangenbraunenHaaren.
die in EourtenahHollow wohnteundimmermitMiß
Kate zu fpielenkam?“

,.Diefelbe. Ich hattevergeffen.Du kennft fi
e

ja auch.haft ja damals oft genugmitgefpielt.“
„So einegroßeDame. fo etwasganz und gar

Vornehtnesbeieiner- Das ift nichtmöglich.Miß.
das muß ein Irrtum fein!“
„Nein. nein. Mr, Vernonfagtees ausdrücklich.“
„Dann ftehtmir der Verftand ftill. Miß.“
..Du meinft alfo. diefePics. Eagles fe

i

eine
Frau. mit der Mama zum Beifpiel keinenVerkehr
habenwürde?“
..Abergewißnicht.Miß Kate. Ihresgleichenfind

für Mhladh wie der Schmuß unter ihren Füßen.
Ich habeauchzufällig neulichfelbft gehört.wie fi

e

zu Lord Feramors fagte.eswäredocheineSchande.
daß folcheBefißtüuterwie Elhffe Court demVöbel
in die Hände fielen. Dem Vöbel. das war das
Wort.“
„Lord Ferantors?il wiederholteKateaufhorchend.

..Wie fieht der aus?“
„So ein Großer. Hagerer.Miß -“
„Mit braunemGefichtund fehrfchwarzemHaar

und Bart?“
„Richtig, Miß. Haar und Bart find gefärbt- feinKammerdiecierfagt's- und dieZähnefehen

falfchaus.“
..Die Augen nichtntinder.“dachteKate beifich.
„Er ift. was maneinen[tech-killernennt.“ fuhr

Hannahmitteilfamfort. ..Alle Damen fchwärmen
für ihn. und die Herzogin von Bangor“ - hier
fenkte fi

e

ihre Stimme zmn Flüfterton- ..die jetzt
geradeauchbei uns zu Befuchift. foll rein in ihn
vernarrt fein.“
„Die Herzoginvon Bangor?“
„Die gefchiedeneMrs. Seymour - Miß Kate

müffenfichnocherinnern.dieSkandalgefchichteging

ja vor ein paar Jahren durcl)alle Zeitungen. Sie
lief ihremManne mit demblutjungenHerzogdavon.
Ihr eigenerBruder reifte fpornftreichshinter dem
Värcizeitdreiu und traktirteden großenHerrn in
Rom. oderwo er ihn traf. mit der Veitfche.“
..UndfolcheineFrau if

t

hier -u unterunferem
Dach?l“ rief Kate mit vor Entriiftung bebender
Stimme.
„Nun.“ meinteHannah. „es if

t ja jetzt am
Ende wiedergutgemacht.derHerzoghat fi

e ja ge
nommen. Freilich wird über die neue Ehe auch
fchonallerleigemunkelt.und merkwürdigift's jeden
falls. daß der Mann in Norwegenreift. während
die Frau -“
..SchweigmirumsHimmelswillenftill vonihr!“

flehteKate. die Hände gegendie Ohren preffend.
..Ich magund ic

h

will von folchenPtenfcthennichts
hören!“
„Gewiß- ich fchweige ja auchfchon.“ftammelte

Hannaherfchrocken...Piiß Kate miiffen verzeihen.

ic
h

kommeimmer fo vom Hundertftenaufs Tau
fendfte.Miß Kate erkundigtenfichnachLord Fera
mors -“
„Weil er mir im Genrüfegartenbegegnete.that

ic
h

das.undweil mirMademoifellenichtfagenkonnte.
wer er feit“
„Soli Das konnteMademoifellenicht?“ fragte

Hannah. demTonklangenachbeluftigt.
„Sie behauptete.ihn ttichtgefehenzu haben.“
„Piademoifellebehauptettnanckrerlei.“
Ohne nachdiefenmit reichlichviel farkaftifcknm

OtachdruckbelegtenWorten hinzuhören.fagteKate:
„Du magft jetzt gehen. Hannah! Wenn ic

h

Deiner bedarf. will ic
h

fchellen.- Halt! Noch
eins! Du wirft mir denGefallen thun und gegen
niemanderwähnen.daß Vrinzeß Marie in Elhffe
Court ift. Es könnteeinGeklatfchgeben.das viel
leichtMama zu Ohren käme. Sie würdemir ver
bieten. hinzngehen.und ich gehelieber ohneihre
Erlaubnis als gegenihr Verbot.“
„Aber.“ wandteHannah erfchrockenein. „es

würdefich für Miß Kate dochunmöglichfchicken. in

das Haus einer folchenFrau --“
„Es if

t das Haus. das meineFreundin b
e

wohnt. und was fich für mich fchickt.werde ic
h

hoffentlichbeffer tuiffetiwie Du!" Das kam fo

fchroffherausund klang fo hochmiitig.daß es in

derSprecherinfelberfofortReue tveckte,„Sei nicht
böfe. Hannah.“ feßte fi

e warmherzighinzu. „ich
toeißja. es war im Grunde gut vonDir gemeint.“
Die Iungfer. die fich ftnmmerhobenhatteund

lautlos derThür zu ioollte.drehtefichhaftigumund

Yelier Stand und Meer. Yeutfche Zllufirirte Zeitung.
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fchluchzte.nebenihrer jungenHerrin niederknieend:
„Ia. es war gut gemeint.aber frechwar es doch
auch von tneinesgleimen.Miß Kate Vorfchriften
machenzu toollen! Verzeihung.Miß Kate -liebe.
liebeMiß Kate!“
Und das guteGefchöpfkiißtewiederundwieder

die kleinenFüße nebenihr auf demFenfterfiß.
Ihre Demut war fo aufrichtigwie ihre Liebe.

Als TochtereinesTaglöhners unter demSchatten
der Schloßtjirmeaufgewachfen.gab es für fi

e -
die Königin etwa ausgenommen- keineerhabenere
Lädt) im Lande als Miß Armitage von Lhmpftone
Eaftle. Diefe Demut war ihr angeboren. fi

e lag
ihr im Blut. wie die Ehrfurchtvor der herrfchaft
lichenFamilie. auf derenBefißungen_fie geboren
wurde.derihreVäter undVorväterdienftbarwaren.
der niederenenglifchenLandbevölkerungfaft überall
im Blute liegt,
In gewiffemSinne habenfür den Ackersmann

imfreienEnglanddiefeudalenZeitennochkaumauf
gehört. Vor demStrafgefeßfind der Lord under
jetzt gleich.dochim übrigenhat fichim Verhältnis
deseinenzumandernnichtviel verändert.Der große
Herr hat nochwie im Mittelalter das Land. den
Reichtumund fomit dieMacht. Der geringeMann
nenntnachwie vor keinenKrautackerfeineigen;das
Haus. das er betoohnt.gehörtdemHerrn. dasBrot.
das er ißt. hat er fichdurchArbeit für denHerrn
erworben.Undermurrt nichtdagegen.oderhöchftens
thuterdiesin Gegenden.wo fichmit demFabrikwefen
zugleichdie nivellirendenIdeen derNeuzeitEingang
verfchaffthaben. ueberall anderwärts if

t es das
tiiedereLandpolk nochmerkwürdigzufrieden. „the
poor people“ zu heißen. Demütig weiß es dem
HochgeborenenDank dafür. daß er ihm die brot
bringendeArbeit nicht vorenthält. ftolz if

t es auf
ein gelegentlichesanerkennendesWort von ihm. ftolz
vor allenDingen auf feinSchloß. feineParks. den
Glanz. den er um fichverbreitetund von demfich
dochauchgelegentlichein Widerfchein in die armen
Hütten ftiehlt.
Der Lord feinerfeitsnimmt all dieEhrerbietung

als fein ererbtes.gutesRechtentgegen.So lange
das Landoolknoch„unverdorben“ift. kanner das
Sozialiftenpack in der Ferne ja nochgemütsruhig
heulenhören.
„Güterteilungl“denkter ironifchbei fich. „Ia

wohl! Seht zu. ob ihr was bekommt.koeeeeeion

i8 trinatentiieof the [an, fagt das Sprichwort.“
Die fanfteKateArmitagewar dochinfoweitdie

Tochterihres alten. ftolzenGefchlechts.daß fi
e ent

fchiedendasGefühl hatte. fi
e

laffefichgnädigherab.
indem fi

e der vor ihr Knieeitdetiein paarmal leife
über das weicheHaar ftrich. rechtvon Herzenkam
es ihr trotzdem.als fi

e dann fagte:
„Du bift gut. Hannah. Wären alle Menfchen

wie Du. dann wäre die Erde ein Paradies.“ *

Sobald fich die Thür hinter der Dienerin ge
fchloffenhatte. verfankdie Herrin wieder in ihre
Träumereien. Das Lärmenund Lachen. das aus
den Souterrains heraufklang.vermochtenniht. fi

e

darin zu ftören.erft als in demgegenüberliegenden
Südflügel des SchloffesMufiktötiehörbar wurden.
zuckre fi

e

zufammen.
„WiederWalzermelodien!“murmeltefie. „Muß

denn jedenAbendBall fein? Es if
t

nicht mehr
zum Aushaltetil“
Eine Weile faß fie. beideHändegegendieOhren

gepreßt;allein die luftigen Klänge auszufchließen.
tvollteihr nichtgelingen.denn fi

e

ftandplößliä)auf.
taftetefichim Finfterti nacheinemWandfchrankhin.
fand in diefem.was fi

e

fuchte.und durchfchrittim
nächftenMoment. vomKopf bis zu den Füßen in

einenlangenMantel gehüllt.das erleuchteteSchul
zimtner.Die Thür hinterfich in dasSchloßziehend.
hufchte fi

e die Wendeltreppehinab.
Ins Freie gelangt. ftand fie fekundenlangftill

und blicktezaghaft um fich. Der Hof war leer.
und aus denKüchenfenfterngab man nichtachtauf
fie. Als fi

e

fich hiervonüberzeugthatte. eilte fi
e

vorwärts.auf demfelbenWeg. auf dem fi
e

ihn vorhin
verlaffen. in den Back zurück.
Es war wohl anzunehmen.daß ihr die unlieb

famenTöne bis dorthin nichtfolgentvürdeti,

(Fottfcßungfolgt.)
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Itlußpferdjagd in Ofiafrilia.
(HlezudieAbbildungSeite365.)

Baut
erfcholldasTriumphgefchreiderNegerweiber.als"
unferStahlbootknirfatendaufdenStrandvonMitini

nuffuhr. „Jamba,_fanibo-l“ertöntcesvonallenSeiten.
„lleo umapatalridatto! Willkommen.willkommen!End
lichhatdas Flußpferddranglaubenntüffenl“Die Leute
hattenauchalleUrfache.mit unferemIagdergebniffezu
friedenzu fein;beftanddochunfereBeutezumbeftenTeile
aus demleßtenStückeinerzahlreichenHerdeder un
gefchlachtenVflanzenfreffer.toelchebisherdie Reis- und
HirfefelderdesDörfchenszerfttitnpfthatten.
Auf die BittendesDorfalteftetthin warenwir am
frühenMorgennachMitini aufgebrochen.Die freudiger
regtenjungenDorfburfchen.derenHauptfpaßesift. eine
Büchfeknallenzuhören.zeigtenuns in einemAltamafelde
(Iiegerhirfe)dieBerwüftttttgen.toelcheunferFlußpferdnoch
in vergangenerNachtangerichtethatte. Die Spur. toelche
ausfah.als wenneinWagenfichdurchdasGetreideBahn
gebrochenhatte.endeteim Creek..woderDickhäuter.alle
oierevonfichftreckend.dashohefchlammigeUferhinunter
ins Waffergerutfchtwar.
Im kühlenSchatteneinesntächtigetiPtangobauntes
nahmenwir einenkleinenMorgenimbißzu uns undbe
ftiegendannunferBoot. UnfereAbfichtwar. denalten
Herrn in feinemgeheimftenSchlupfwinkelaufzufttcheu;
wußtenwir dochdurchunferejungenFreunde.wowir ihn
treffenwürden.Dabeiwar jedochBorfichtgeboten.wie
uns einerder Iagdteilnehmerverfirherle.derbei einem
früherenRencontrezuunfreiwilligenSchwimmübungenver
anlaßtwordenwar. unfer Fahrzeugfeßtefichiu Be
wegung.und die vomIagdfieberbefallenenfchwarzliwen
NimrodföhnefolgtenunferemBootein einemFifcberkanoe.
Wir hattenMühegenug. fi

e

zurRuhezumahnen.denn

in ihremEifer richteten fi
e gegendennochunfichtbaren

FeindihrerAnfiedelung.die Fünftefchüttelnd.höhnifche
HerausforderungenundfchmahlicheSchintpfworte.Mit der
zunehmendenFlut ging esnunfchnellvorwärts.obgleich
wir dergrößerenStille wegendieRuderkauminsWaffer
tauchenließen. Nichtswar zu vernehmen.als in den
UfergebiifchendaszornigeBellenundSchnalzenderHunds
affenunddas-FliigelraufchettdergroßenweißenReiher.
welche.gewarntdurchdas anfangslanggezogene.dann
immerfchnellerwerdendeTüh. tüh.tiihderStrandfcktnepfett.
fich in dieLufterhoben.So toarenwir etwaeineStunde
beinahelatttlosmit demStrom getrieben.ohnedaßder
erfehnteRiefenfwadelmit den kleinen.aufrechtfteheuden
:Ohrenunddengroßen.wachfamuntherblickendenAugendes
Flußpferdesirgendwoaus demWafferaufgetauchtware.
als wir dieStelleerreichten.welchefriiherals Lieblings
aufenthaltder nunbis auf einTier abgefchoffenenHerde
gegoltenhatte. Hier endeteunferCreek. In das teich
artig verbreiterteBett ergoßficheinBcichlein.welches
plütfcberttdvon einemderbewaldetenHügelfprang.die
uns an drei Seitenumgaben.Nochimmerfahenwir
nichts.Aberwasgefchahplötzlichhinteruns?Ein Raufwen.
einStoß. einGefchreivielerStimmen.undwiewir uns
umfchauen.müffenwir trotzderoffenbarbeftehendenGefahr
lachen.Das FlnßpferdhattefichnnterWaffergehalten.
unferBootvorübergelaffenund danndasKundeunferer
HeldenausMitini. dasfelbeirrtiimlicherweifefiir befonders,

verdächtighaltend.mitfurchtbaremStoßangegriffen.Ieht
triebderEinbaumumgekehrtaufdennocherregtenWellen.
undvonderBefatzungwarennur diefchuiarzeitWollköpfe
zu fehen.Aber fi

e

bedurftenunfererHilfe tiicht. Ob
gleichaufs höchfteerfchrocken.brachten fi

e

fchwimmeud
ihrumgeftürztesFahrzeugansUfer.woesbaldaufgerichtet
undausgefcljöpftwar. AllewarenmitdembloßenSchrecken
daoongekonttnenundlachten.als fi

e kaumfeftenBodennnter
denFüßen-nerfpiirten.
Inzwifchetthieltenwir nnfereGewehreimAnfchlagtiach
derStellegerichtet.woderUnfallpaffirtwar. Da tauchten
ganz in unfererNahe mit furchtbaremSchnaubenzwei
Oiiifternauf.diegleichdaraufwiederoerfchwandelt.Unfere
Situationwurdeeinwenigunangenehm.um fo mehr.als
unferBootnonleichterKonflruktionwar undeinemAngriff
uuferesGegnerswohlkaumbefferioiderftattdetthabentoiirde
als dasNegerfahrzettg.Dazu kam.daß einervonuns
desSchwimmensintkundigwar unddaraufbeftand.ans
fichereLandgefehtzu werdeit.Das gabdenIlusfchl-cig.
Wir gelangtenintgefiihrdetattsUfer. wo wir nnterdem
Winde.imGebüfchverfteckt.dieLaufeunfererBiichfeitauf
dasWaffergerichtethielten.NacheinerWeiletunrdedie
gewaltigeSchnauzemitdenweitauseinanderftehenden.die
Luft gierigeinziehendenNiifternfichtbar.dann erfchieti'f

auchdasoorfichtigumherlugettdeGeüugeüberWaffer.und
fchließlichbotfichunsals fchönesZielobjeft.kaumfünfzig
Schritteentfernt.derganzeKopf. Bon denfpihetrOhren
dasWafferabfchüttelnd.ciugtedasTier in herausfordern
der. beinaheftolzerHaltungmichderRichtung.wowir
unsverfteckthielten.Faft gleichzeitigkualltenvierSchüffe.
unddeutlichhörtenwir dasAuffchlagenderKugeln.Unfere
Vermutung.daßtuenigftettseinesderGefchoffetödliÖge
troffenhatte.fandbaldihreBeftätigttttg.Nur etwaeine
halbePiinute nachttnfererSalve bliebdas Tier unter*

O?and und Meer. Yeutfctie Zlluftrirte Zeitung.

Waffer. dannfahenwir denriefigenLeibficheinigemale
überfchlagenmit demGeraufchundWafferfchwalleines
Mühlrades;daraufwar allesruhig.nur einigeLuftblafen
deutetendieStellean.woder.KoloßamGrundelag. Erft
nachzweiStundentriebendie im Innern desKadaoers
entftandenenGafeihn andieOberfläche.undim Schlepp
tanwurdeunfereBeutenachPiitini gebracht. H.d.

Bt. bluten mit dem Wettertieingebirge.
(HiezudieAbbildungSeite369.)

~ü gewaltigerSchnelligkeitfahrt
derZugderLokalbahn

vonMurnaudurchdasfaftig-grüneLoifachthalnach
Gartnifch-Vartenkirchen.Ie mehrfichderZugfeinemEnd
zielenähert.deftopackenderwird die Felsfcenerie.Links
erfcheinenin rafcherFolgederOberrißkopf.derhoheFricken
unddermiteinemKreuzgefchmückteKiftenkopf.rechtshinter
Farnhantder ftolzeKramermit feinemkahlenHaupte.
feinenfchroffabfallendenWänden.und direktvor die
Thalfchluchtgelagerttretenimmerplaftifcherundmaffiger
die gewaltigenGipfel des Wetterfteingebirgesvor das
Auge. Bald if

t

Gartnifcherreicht. Ernft und ftolz
fchanendieHüupterdesWaxenfteins.der Alpfpitzeund
derDreithorfpißein dasanmutige.mitBauernhaufernund
AlmhüttengefchmiickteThal. auf dieherrlichen.nunauch
fchonetwasvon der Kultur belecktenHauptorteGartnifch
undPartenkirchen.Ztoar if

t derHauptgipfeldesWetter
fteingebirges.DeutfchlandshöchfterBerg: dieZugfpihe.dem
Augenochverdeckt.abernur zwanzigMinutenaufwärts
von Vartenkirwen.bei St. Anton. derberühmtenWall
fahrtskapelle.roelcljewir aufbreitem.gutgepflegtetnWege
erreichen.erfcheintauch fi

e mitihremSchneefernerunddem
romantifcljenHöllenfteinkar.VonmajeftätifcherBrachtund
Schönheit if

t derBlickvonSt, Antonauf dasgewaltige
Felienmeer.undkeinTouriftfollteoerfaumen.denkurzen.
miihelofenSpaziergangzu machen.Was ihm dieNatur
- daaufgebauthat.wirdihn für diegeringeBefchnterlichkeit
deskurzenAufftiegsreichentfrhadigen.

Kriegschronili 1i870-7l.
15. Marz. Kaifer Wilhelm trifft in Saarbrücken
einundhaltamAbendfeinenfeierlichenEinzug in Frank
furt amAlain.- Armeebefehlan diedentfchenKrieger.
worinderKaiferihnenfür ihreTapferkeituttdAusdauer
dankt.- Die StadtverordnetenvonBerlinernennenBis
marckundMoltte zuEhrenbürgernundbefchliefzett.ihre
Büftettim Rathaufeaufzuftellen.
17.Marz. IubeloolleBegrüßungdesKaff ers Wil
helm in Berlin. wohinauchdasdeutfcheHauptquartier
verlegtwird.
18. Biärz. AusbruchdesCommune-Aufftandes

in Paris. dieGeneraleLecomteundThomasermordet.
19. Platz. Napoleon begibtfichvonWilhelmshöhe
nachEnglandundnimmt in ChislehitrftfeinenAufenthalt.-
GeneralVinoy fiihrt die treu gebliebenenTruppenvon
Varis nachVerfailles.woauchdiefranzöfifcheRegierung
ihrenSitznimmt.
21. Marz. Der erfte deutfche Reichstag wird

in Berlineröffnet.ErhebungdesGrafenBismarck in

denFiirftenftaud.

C
l

0 c 0.
Von

3a. E
. von Erkand.

Endlich
traf der erwarteteBriefnonEnglandein. der

. . mir in fafttelegraphifcherKürzemitteilte:Ein Vapagei
abgegangeu.leiderkeinIacko.dawegendesAfchantikrieges
keinImport; keinjungerVogelzu haben.
VerwiinfchteAfchanti.mußtetihr juftHandelanfangen.
weint ic

h

einmaletwasvom fchwarzcnErdteil tvollte!
Was kommtnun1oohl?-IttngmußderVogelfein.fchrieb

ic
h

feiuerzeit.womöglichIacko! Ich war fehrtteugierig.
unddaVögelheutzutagerafchreifen.fuhr ic

h

gleichzur
Weft.umttachzufehett.oberda. oderumAnordnungzn

Wasift'swohl?fann ic
h

aufderHinfahrt:eineOlmazoite?
Schrecklich.diefchreienfo viel! Ein Lori? Sollen fo hin-

'

Am Endegar einKakaduilll *fällig fein. wäre fchade.
Da hörteallesauf: fo gefährlicheVögel!Ich iiberflogim
GeiftBrehtns„GefangeneVögel“undfandiiber.tiakadim
..Sindfehrleichtgereizt.tiergeffetiniemalsBeleidigungen!"
Nun hatte ic

h

keineAhnungvomEhrgefiihlderVögelund
wußtenur. lautBrehm.nondentraurigenFolgeneiner
Krcinkung!
Mit folchenGedankenverbrachteic

h

dieFahrt.midattk-i

bar.oerftimntt.weil'snichtging.wie ic
h

gedachtundgewollt.
So kam ic

h

auf dieVoft undließmirdenWegzeigen.
wo etwader Ankömmlingfein könne.Ich treteindie
Halle.fehe in einerEckemehrereVoftbediettftetelachen.höre
dazwifclfeitgrelleTöne. ic

h

nahemit meinemScheinund
bin gegenübermeinem.liakadu.dermit hochgeftrüubter
HaubetoiitendttachdenLeutenhackt.dieihnmitStöckchen

auch. das mußteman ihm laffen.

-' dahin.
treffen.daßer fchleunigftmir ins Haus gefchafftwiirde!1
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uud fo toeiterreizenundjedenWntausbrucl)miteinerLach

. faloebegrüßen.
Mein Kakadu if

t es! Ich löfeihnein. laffemirihn

in denWagentragen.mirgegenüberftellenundfahreheim.
Ich ließdenKopfhängen.er trugihnhoch.Cocotaufte

ic
h

ihn ohnetoeitereZeremonienund fuchtemitweichfter
Stimmeihnzu beruhigen.Untfonft.Cocofauchteundbiß!
Wie folldaswerden?Ich ein kompleterOieuling in der
VogeldreffurundErziehung.unddiefeskleine.wiitendeTier!
..Reizbanrachfüchtig“.fumtntewir's imKopf.ZuHaus
angelangt.ioll Coco in feinHeimgebrachttoerden.welches
niit Naturftcimmcljenverfeheu.wohlverforgtmitFutterund
Waffer- aufdemBodenFlußfandgeftreut- kurz.ganznach
Borfchrifteingerichtetift. Cocoweigertfich.feinTransport
kiftchenzu verlaffen.Gewaltmochte ic

h

ttichtanwenden
..tuegenderRachfucht".Ich hieltalfo miteinerHiobs
gedulddasKiftchenhin. Endlichfliegter in feinenKäfig.
fchiitteltfich.fchreit.guckteinbißchenumfich.kletterthin
auf.nimmteinenSchluckWaffer. hängtdanndasTrink
gefäßausundwirft'sznBoden.kipptdasanderemitdem
Futterum.daßdieKörneraufdemTeppichbis in diefernfte
Eckeherumfprihen.machtdieSttimmchenlos undfchmeißt

fi
e

herunter.fiht dannaufdentBoden.kratztdenSand
hinausundfchreitmörderifclj!
Ich finkein einenStuhl undmacheReflexionenüber
WiinfweundderenErfüllung.überTraumundWirklich
keit! Denn wie fo ganzandershatte ic

h

wir's gedacht!
Einen fchiichtertienVogel. demmanVertraueneinflößen
müffe.derdankbarfür jedesfreundlicheWort fei.hatte ic

h

habenwollen;ftattdeffendieferTeufel in Bogelgeftalt.
Mit wehmütigetnAugeüberfchaueic

h

dieBertoüftungen.die
er in fo ttnglaublichkurzerZeitangerichtet.dieferllnhold.
dervonnunabmeinHaus-und Zimmergetioffefeinfoll!
In Gedankenmache ic

h

mir fchonaus. ob ic
h

ihn tticht
oertaufchenkönne.Nun.vierzehnTageoderdreiWochen
will ic

h

wartenundihmZeitlaffen.obertiichtbravwird.
Die nächftenTagebrachtentoenigHoffnung.er fchric
zwar nichtmehr fo viel. aberjedesNahenwurdemit
FauchenundZifchettabgewehrt.Klug fah er aus. fchon

Das Afchgraudes
Rückensundder Flügel ftimmtezu gutmit demtiefen
AnilinrofaderBruft. demBlaßrofaderHaube.die.ge
fträubt.lebhaftandieGrenadiermiißettFriedrichsdesGroßen
erinnerte.Das alles war beftrickettdhiibfch.und die
fchwarzen.funkelndenAeugleiufahen fo felbftbewußtin die
Welt.folgten fo aufmerkfamjederBewegung.demTreiben
nnfercsAlltags-lebens.daß es michwirklichausföhnte.
Kurz.Cocoblieb.undnachwenigenTagenkonnteichihm
nahen.ohnedaßer zürnte.nachWochennahmeralleslieb
ausderHand.undnacheinemVierteljahrwar er mein
rtnzertrentiliclterBegleiterim Haufe. mit Vorliebedie
SchleppemeinesMorgenkleidesbeniihend.entwederdarauf
fihendoderaber.indemer hineinbiß.fichaufdemParkett
fchleifenlaffend.
SeinenNamenCocolernteerbaldundfagteihnmiteinetn
unglaublichweichen.liebenStimmchett.fo zärtlich.mit dem
Accentaufdemzweiteno

.

Cord.dasfelbedehnendzwei.drei
„o" lang. SeineSprachbegabungwarnichtgroß.er ver
fügteiiberetwazwanzigWorte. die zumTeil in echtem
Schwäbifchzu allgemeinerHeiterkeitvorgetragenwurden.
So zumBeifpielaufdieFrage: Wie geht's.wiefteht??
unabanderlichdieAntwort:Guat. guatl Er fprachgern.
auchvorganzFremden.undfreutefichfeinerErfolge.Da
er fonft fo vielTalentehatte.legteichdenSchwerpunkt
feinerErziehungnichtaufsSprechen.fondernaufdievielen
anderenSachen.dieer einemmeiftfelbftnahebrachte.So
wurdeernachnndnachderliebenswiirdigfte.wohlerzogenfte
Vogel.mitfeiuftettManieren.dennermachteDamenVer
beugungen.bei großerHöflichkeitmit erhöhtemSchopf.
Bei HerrenwurdefalutirtmitdemrechtenFüßrbett.zwar
nichtganzreglementmcißig.aber iu AnbetrachtfeinerJugend
und Herkunftaus AuftraliettsBufchwalddochzufrieden
ftellend.Er gibtdieHand. apportirt.fliegtaufBefehl
aufeineFlafche.ftehtdort aufeinemFuß. tvechfeltmit
demfelbettnachWunfch.machtdie fogenannteFlafcheti
promenade.das heißtmanftelltdemTifchentlangeiiie
Flafchenebendieanderein für ihnüberwindbarenZwifchen
räumen.undCocofchreitetdannaufKommandograoitatifch

ZumSchlitßFahnengrufz;er nimmteineFahne

in denSchnabelundfchwenktfi
e hinundher. Lachtman.

if
t er feligundkannnichtgenugdesBeifallsernten.Er

ftelltfichtot.tiiufchend- undnur feinefchwarzeitAeug
leinfeheneittetthellundklugan. Es if

t

tiichtEinbildutig
derLiebefür ihn.wenn ic

h

fage.daßerfprechende?lettglein
hatte.dennjederFremdebeftätigtees! ..Wiekluger einen
anfieht!FFriefenoftundvielBefuchende.
Ia. fogarfolche.diewirklicheAutipathiegegenPapageien
hatten.wurdendurchCocoerobert.Zu- undAbneigung
warenihmfpontan.entweder- oder.beißenoderkiiffeti.
liebenoderhaffen.abertreu in beidem.kurz.einCharakter.
VonfeinenSchwachentoarenltefoudersftarkfeineEitelkeitund
dieEiferfucljt.maßlofeEiferfitcht!'lbehedemandernVogel.
derfichaußerhalbdesKafigsblickenließ. Ich hatteeinft
von einemFreundeinegrüneAmazonezurPflegeüber
nommen.zn CocosargftentVerdruß. Lori fraßgernBrot.

in Milch getaucht.mid erhieltfolchesjedenMorgenvon
meinemFriihftücksbrotan deuKäfig gefteckt.und ebenfo
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pünktlichrifz Cocobei feinemnachherigenMorgenflngdas
Brotheruntef.das er felbftnieberührte.Wütendwurde
er undfchiicipltegewaltigjwenn ic

h

Lori herausließund

Lieber

ihn nicht,oderwenn ic
h

Lori aufeineHandfehleundihn x

auf dieandere;dannfuchteer frei zukommen;aberna
türlichhielt ic

h

beidefeft. Bei einemetwaigenKampfe
wäreer jedenfallsSiegergeblieben.denner war überaus
mutig undflinkundfeinSchnabelfcharfundfpiß. Einmal
kränkelteeinermeinerfchönenTrompeter-Kanari;erhatteeine.

Schnabelüberwnwerung.die ic
h

mitfcharferScherebefeitigen
wollte. Ich hieltihn in derhohlenHand, operirteglück
lichj wandteeinenMomentdenKopf. nmeinTröpfchen
Oel mitdemVinfelzufaffen;diefenMomentbenüßtezblitz
ichnellvontneinerSchulterherunterfliegend,Coco.demarmen
TrompeterdenKopf zu zermalmen.Natürlichftrafte ic

h

ihn derbzabermeinKanariwar tot!
TierknndigewiffenzdaßdasLügenttichtbloßErfindung

und MonopolderVtenfcljenift. So erlebte ic
h

mitFreund
Coco eineergöhlicheScene. Ich pflegezumFrühftücksthee
kalten Bratenaufftellenzn lafienj CocosLieblingseffen.
Einft wurde ic

h

aufeinigeMinutenvonmeinemTheeab-
'

gerufen,Cocofaßauf feinemKäfig. BeimWiederkommen
nach derStörungfah ic

h

im Spiegel, wieCocoebenmit
einem StückFleifcbim Schnabelvom Tifch auf feinen
Ständer flog. Als er micherblickte,ftrüubteer verlegen
feine Haube, ließ das FleifcbzwifchendenKrallendes

und flog,als ic
h

fcheltendnahtezfofort in denKäfig.ohne
dort zn fchimpfenzivaser iiberhauptfwenner fichfchuldig
fühltexniethat. Wurdeer jedoch,nachfeinerMeinung,
ungerechteingefperrtzfo fingdieRebellionan: „DuSpißbubf
du wüfterfwartduzntartdu,wartfwartjwart/ undimmer
wieder„Spißbnb"mitdemAccentauf i. biserendlichim
Eifer nur nochfinnlofeSilben in höchfterWin ausftieß
und miteinemgellendenNaturfchreifchloß,dabeiaufund
ab trippelndauf feinerStange,aufim Schritt, ab chat'
firendmitdemhöchftenSchopf,Warenwir imZimmer,fo

genügteeinWort, im fchlimmftenFall dasZeigenfeines
Zuchtftöckchens.ihn fofortzurRuhezubringen,gingenwir
aberfort, fo fchimpfteer- bis wir außerSichtwarenund
die Hausthürzufiel;dann. jo fagtennnfereLeute, fe

i

er
ganzruhig,hieunddactfeifeer leifevorfichhin. Seine
tuufikalifcheBegabungwaretwadiejenesBerlinerSchaffer
jungen,der. von einemOffizierimVortrageinerArie
dura)dieAnredegeftört:„AbenJunge,Du pfeifft ja anz
falfchl"unoerfrorenantwortete:„AbermitJefühl, Herr
Lieutenant!“So auchCoco;dermangelndeVortragtuurde
durchSchmelzder Stimmeerfeßt.Nur denfogenannten
Schwabenpfiffgaber tadelloswieder,allesanderewurde
transponirt,zueinemVotpourrinmgearbeitetundmitBe
wußtfeinvorgetragen.SeinehöchfteFreudeaberwar es
wennwir ihmvorpfiffenoderoorfangen;dannrücktedas
liebeKerlchenfeinenKopfimmernaherandenAlanddes
Exekutirendenundpfiff im höchftenFalfettleife-leifemit.
Liebevollund liebebedürftigwar er ohnegleichen;wie
er fichaneinenanfchmiegte,wieer einenbegrüßte,küßte
nachirgendeinernoch fo kurzenTrennung.dasmußteman
fehen!Das waresauch,ivas ihmalleHerzengewann,
ihn voranderen,fonfttalentvollerenPapageienheroorhob.
Jede Voffe,diemanmit ihmtrieb.war ihmrecht,obwir
ihn in dieZeitungeinwickelteitfailsdererfichdannheraus
nagtezoderobwir ihn aufdemTifchtuchfchleifenließen.
Letztereswurdefolgendermaßengehandhabt.Cocowurde
auf denRückengelegt,dannhobmaneinEndedesTuches

fo
,

daß er herabglitt;war er untenangekommenffo

hobmandenZipfelwiederfund in dieferArt gingdie
Reifeacht-bis zehnmalvorfich;wurdeuns desSpieles
zuviel, fo legteerfichdochnocheinmalaufdenRücken,
zur Aufforderung,fortzufahren.Lafenwir abendsdie
Zeitung. fo faß er erftruhiganmeinenArmgefchmiegt.
dauerteihmdieLektürezu lange.z fo legteer fichaufden
RückenundtrieballerhandVoffenfunszumMitthunauf
fordernd.Stolz undglücklichwarer;durfteerfeineKünft
ftilckeaufführenjganzwieeingelehrigerPudel,derfichim
gleichenFalleauchvorGlückundEitelkeitkaumzufaffeniveiß.
Artigwar ergegenjedermann7ungereiztbiß er nie;
vonfolchenfdieer liebteXließerfichunglaublichesgefallen.
VonunferenBekanntenhatteerzweibefondereLieblingeGraf
W. Z

. undFreiherrnvonSt.. dieihnallerdingsauchfehr
verhtitfcheltenundhundert*Illlotriamitihmtrieben.Erblickte
er einenfeinerFreunde, fo floger auf ihnzu undfeßte
fichihmaufdieSchulter.Hundehaßteer fehrundgeriet

in höchfteAufregungbeiderenAnblick,wieer dennüber
hauptjedesandereLebewefenunferesHaushaltesanfeindete.
BefonderskomifchwaresxwenneineMaus in feinemKäfig
dieKörnchenfuchtezdieerj eingebot-euerVerfchwender.auf
denBodengeworfenhatte, Da nickteer zornigmitdem
Haupt,fauchteundftiegbediichtigamGitterherunter,die
Unoerjcljcimtezuverjagenfdienatiirlich,bis er untenwan
lüngftdieFluchtergriffenhatte.ErneuteBüut,eraugtheraus.
itickt.fchimpftund fteigtwiederhinauf. Da kommtdie
Frechewieder!Endlichentdeckter.daßFwenner an feinen
Käfigklopft,diefurchtfameMaus entflieht,undnunwird
jedesmalgellopft. fo baldeineLatiggefchwtinztenaht.
Drollig war fein Gebarenvor demSpiegel. Das
erftemalhackteer wütendgegenfeinEbenbild.einen?Feind7
das heißtandernVogelzu fehenwühnend;fpütergefiel

c,Land und Yieer. Yeutlcije Yllulllifte Zeitung.

'

ihmdieGefchichte.undermachtediekomijchftettGrimaffenf
ftrüubtefeineFedernzpfiff leifevor fichhin und konnte

fo halbeStundenhinbringen.
SeingewöhnlicherVlaß außerhalbdesKüfigswarauf
meinerrechtenSchulter;ging ic

h

rafch-hielter fichmit
demSchnabelfanftan meinemOhr, ohneim mindefteui wehezu than,wieer überhauptgegenunsvoneinerRück
fichtzeinerSchonungimGebrauchvonSchnabelundKrallen

'

wan diewirklichrührte. Letzterefchnittoderfeilte ic
h

ihm
vonZeitzuZeitabjwaser ruhigduldete.
KammeinMannermiidetvomDienftheimundwollte
einhalbesStündwenruhenfgababerdieOrdre.ihn als

, dannzuwecken7fo beauftragteic
h

CocomitdiefemAmte,
Er flogzurEhaifelongue.liefandemSchlafendenhinauf
bis aufdieBruft oderSchulter,fehtefiel)dort hin und
fingganzbedachtiganFjedesHaardesSchnurrbartesdurch
denSchnabelzuziehen,ohne je im geringftenwehzuthnn.
SchlugderSchlafendedieAugenauf. die Freude.und
gleichging'sanmit: „Habmichlieb. gutenRuß, guter;
guterCoco-oo,guterKaka- Kakadu!"
Da er vorzüglichflogf mußteer immerbeauffichtigt
ioerden,aberdennochkamesvor. daßer hinundwieder
einerOrdonnanz,die ins ZimmermeinesMannestrat,

i aufdieHelmfpitzeflog, waser als einenherrlichenWitz
zu betrachtenfchienfderMannaberminder.Er hattenur

, eineUntugendzdaßer nichtbadeteundReinlichkeitals
Fußes durchgleiteti,begannmit demfelbenfichzu kraßen* überflüffigerachtete.fichaberdafüramGitterdesKcifigs

dieHalsfederndurchweßte.Wie vielZankund- Vrügel *

gabesfbis erdasablegte.vielmehrminderthatjdennganz
brachte ic

h

ihnwedermitLiebenochmitdem„Klopfftock"
dahin, Heinemeintja, wasLiebeundVrügelfeien,wiffe
jeder,aberdefinirenließenfichnur die letzteren.Coco
kanntefie,fürchtetefie. EineReitpeitfcheaußerDienftwar
es,mitderer im ciußerftenFall einigeStreicheaufRücken
undFlügelerhielt,mehrnmdenErnftzu zeigen,undes ,

genügte.Erft bißer wietoll umfichfwenner gebadet
werdenfollte,dannFalserfahfdaßallesnichtshalf,fchickte
er fichmitRefignationins llnpermeidlichefließ fichvon
mirwafchenundabtroclncti,ohnezuntuckfeti,aberFreude
machtees ihmfichtlichtticht.
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es »"r zu fin() mut e un» le Freu e “WMV "W ' denreichftenund koftbarftenBlumenarbeitenVerwendunggetrübt.Wir reiftenfür einigeWochennachItalien und

gabendenliebenfverhcitfchelten,öngftlichgehütetenVogel
auf dringendeBitteneinerAtweriuandtenzurPflege,die
dasBlauevomHimmelherabfchwor,wie fi

e

fürihnforgen
wolle. Wie fi

e es gehalten,gehörtnichthierher.Das
Refultatwar. daßwir Cocokrank.fehrkrankantrafeu.
Er hatteeineRiefenfretcde,unswiederzu fehen.waraber
immermüdeffchliefoftundviel.wasfonftgarnichtfeine
Art gewefenwar,hatteheißeFüßchennndbeftcindigDnrft.

f Ich thatnatürlichalles,wasuurgefchehenkonnte,umihn
zu rettenoderdochfeinLeidenzu erleichtern.Achtlange,
bangeTagelitt er undioir mitihm. Nur nocheinkleiner
Zug:meinMannkamheim- kurzporCocosEndewar
es- und feineerfteFragelautete:„Run, wie geht's
mitCoco?“ Schonhalbbewußtlosantwortetederarme
Krankemit fchwacherStimme:„Gant,guat/ wolltefich
aufrichten,fiel aberwiederzurück.Nocheinmalfchluger
dieAugenaufzblickteunslangund klaranz ftießeinen
geltendenSchreiausundwar tot.

Das Weilchen.
Von

D. xltmann.

ls HerolddesLenzes.als SinnbildderVefcheidenheit
wirddasduftigeblaueVeilchengefeiert;feitfrühefter

FrühlingstagediedreijährigenKindermitVeilcheukränzenzui

fchmücken.als ein ZeichenderFreude.daßdie zarteften
undgefahrlichftenLebensjahreglücklichüberftandenfeien.
Jm Mittelalterwurde.fobalddie erftenVeilchenfproßtenf,
einFrühlings-feinderfogenannteLenzreigen.gefeiert;Hans
SachsundfpiiterAnaftafiusGrün erzählenuns, wiees
beieinerfolchenGelegenheitin derUmgegendvonWien
zu einemStreit zwifcljenRithartFuchsunddenBauern
kam. MitunterwirdauchdieblaueBlumeals Wunder
blumebetrachtet.die verborgeneShane anzeigt,Glück
undGefundheitbringt.VriscianuszeinbhzantinifclferArzt
um400 n. (Chr.fbehaupteteallenErnftes,daßmangegen
KrankheitaufeinJahr gefeitfei-wennmandieerftendrei
imFrühlinggefundenenVeilchenverzehre.Wohlallbekannt

if
t es, in welcherGunftdasVeilchenbeiLouisNapoleonftand.' unddaßesein*AbzeichenfeinerVarteigebliebenift; ticiher

liegtunsDeutfchendie ivehmiitigeErinnerungan Kaifer
Friedrich.denFrühlingskaiferzder gleichfallsdas holde
Blaublümleinbefondersliebteund in feinenLeidenstagen
garoftduftigeStraußeals AusdruckhuldigenderLiebeund

i innigfterTeilnahmevonKindernfeinesVolkesempfing.
EhedemwardasVeilchen fo rechteinLenzesboteund
nurdemFrühlingeigen,unterdeffenTrittenesemporfproß.
'Mit welcherFreudewurdedasBlümchenbegrüßtzwenn
es fichoft fchonan mildenMarztagenunterknofpenden
Flieder-heitendenSonnenftrcihlenöffneteundWohlgeruch
anshauchte:

„VeilchenfajlägtdasblancAuge
SchüanernfchonzumHimmelauf.
Undin dürremGrasverborgen
SchicktesfüßenDuftlfinauf.“

AberdiegclrlnerifclfeKaufthatdasoielbefnngeiteLenzeskind
fchonlcingftzneinerechtenZeitlofen,zueinerBlumealler
Jahreszeitengemachtund feinezierlichenBlüten zu er
ftaunlicherGrößeentwickelt;durchVerwandlungderStaub
gefaße in BlütenblätterfindauchgefüllteArtenentftanden,
undfelbftdieFarbe if

t mannigfachvariirtworden.Einzelne
dieferSortenführenhochtönende,ftolzeNamen:Katie-rin
Augufta,KronprinzeffinvonDeutfchland,Bismarck,der
ZarFRuhmvonKaffe(und fo weiter; fi

e

findenauchbei

undwerdengewißnichtiiberfehen,felbftnebenprächtigen
und auffallendenKindernFloras. denndas tiefeViolett
und der köftlicheWohlgeruchbringenftetseinereizvolle
Wirkunghervor. ueberall in denduftendenGrüßen.die
FreundfwciftundLiebeanGeburtstagenundzumWechfel
desJahres dat-bringenoderals letzteOlbfchiedsgabeteuren
Verftorbenetimitgebenzin denSträußennndGebildengart'

nerifcherKauftf welchebci Einfegnungen,Verlobungen,
Ballen,FeftlichkeitenjederArt. alsOftergefchcitk-zumTafel
fchmuckjetzteine fo hervorragendeRollefpielen- allüberall
und zu allenJahreszeitenif
t das veredelteVeilchenver
treten.DochhatdarumfeineinfachesSchwefterchen,das
KindderfreienRatnnnichtanWertverloren.undeinkleiner
StraußNkarzveilchen.vonderrechtenHandgepflückt.erfreut
dieEmpfiingerininnig.
Wiedastnodericefkiinftlicl)gepflegteVeilchenlktngftfeine
BedeutungalsVerkündetdesLenzesverlorenhat, fo hates
auchaufgehört,einSymbolderBefcheidenheitzufeinfdenn

l estragtfeinegroßenBlütenrechtzurSchauundwirdfogar
mitunterbaumartigin dieHöhegezogen.Als Frühlings

- boteundSinnbildderBefcheidenheitundDemutkannnur
unferherzigesVeilchengelten-das„gebücktin fichundun

; bekannt"aufderWiefeftehtund„imVerborgenenblüht"
vondemRückertfingt:

Zeit fandes bei allenVölkernBeachtung,und manche

'

mythologifcheVorftellungfmanchefinnigeSagefpiegeltdie
LiebeundWertfchtitznngtviderfdiefichdasholdeFrüh
lingsblümchenallerortenerworben.Racheinerorientalifcljeu
LegendefinddieerftenVeilchendenFreuden-undDankes

, thrünenAdamsentfproffen,als ihm der EtigelGabriel
Gnadeverkündet,nachdemderStammvaterdesMenfchen-

'

gefchlechtshundertJahre derReueundBuße in l-binfamkeit
zugebrachthatte. DagegenberichteteinegriechifcheMythe
daßZeusdasVeilchengefcljaffenzumdie in eineweißeKuh
verwandelteJo mitdnftigerNahrungzufpeifen.Aucher
zählendieDichtendaßfichVulkanmitVeilchenbekrünzte,
umdieLiebederfchaumgeborenenGöttinzugewinnenfund
tvirklicl)überfahVenusumdeslieblichenWohlgeruchswillen
dieHcißlichkeitdeshinkendenGottes.Ebenfonimmt in der
wendifchenSageBlaublümleineinewichtigeStelleein. Als
dieMachtdesHeidentumsgebrochenwar- wurdedieftolze
Burg. in welcherderböfeGottEzerneboghaufte,nachanderer
Lesarter felbft. in einenFelfenverwandelt,ivcihreitdfeine

'

lieblicheftinfchuldigeTochterzumVeilchenwurde.Weraber
einftdiesVeilchenpflückt,demfollGlückundReichtumzu
teilwerden.
Dochnichtnur in DichtungundSagefindendieduftenden
FrühlingsbluttienErwähnung,fondernanchimLebenfelbft,

in SittenundGebrauchenderVölkerzfpielen fi
e eineRolle.

In der oeilcljenbekränztenStadtzwieVindarAthenbe
zeichnet.herrfchtediefinnigeGewohnheitfalljährlichaneinem

*

,DasVeilchenbirgtimDuftfichfiill,
Weilaufgcfuchteswerdentoill.“

Jin fonnigenSüdenwerdennebenanderenloohlriechenden
BlumenauchVeilchenin großartigemMaßftabangebaut,um
WohlgerücljedarauszuziehenfürEffenzenfOelezVomaden/
SeifenundandereToilettenmittel;obwohlalleinbtizzaund
Cannesjährlichmehrals 30,000Kilo Veilchenliefern
magnochoftdiefogenannteVeilchenwnrzel,diearomatijche
WurzelderflorentinifchenIrish anftattdesechtenVeilchens
für ZweckederParfümeriebenütztwerden.
Aber noch in andererWeifemußunferholdesFrüh
lingsblümüjendemgenußfücijtigenMeufchendienen.Mancher
hat'szumülnbeißenlieb undbegnügtfichnichtau den
Freuden.dieesdemAugeundderRafegewahrtfes foll
auchderZungedesFeinfcljmeckerseinenLeckerbiffenbietenz
und fo bringendennmoderneKochbücherallerleiRezepte
für Veilchen-Eis,-Creme,-Gelee,-Mctrmelade,-Sirup. für
gezuckerteVeilchenblüten,Veilchenliqueurund fo weiter,

Ju Bezugauf denVeilchengefchmackbeimTrinkenfind
übrigensdiealtenRömerfchonKennergewefen; fi

e liebten
es. ihrenWeinnichtnurmitRofenundRim-ten,fondern
auchmitVeilchenzu ivürzett. in ähnlicherWeife.wiewir
WaldmeifterzurVtaibowlehinzufügen.AuchdemMorgen
llinder if

t dieVerwendungdesVeilchensin derKüchelangft
bekannt;namentlichdürfenbeifeinemLieblingsgelrünk.dem
erfrifchendeitSorbetoderScherbenniedieduftendenblauen
Blumenfehlen.
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Die Zlrlzetrbacijer.
Roman
von

Anteil Zreiberrn von perfall.

(Foi-tfeßnng.)

er Acknnbacherverfäumtees bei keinerGe0
legenheit.auf denVerfall desOiachbarhvfes
Burgl aufmerkfamzu machen.derenver

fteckteHinweife auf die augenblicklichenErfolge
Lehners ihn am nteiftetikränkten. Doch erreichte
er damit viel weniger.als er vermutete.Bnrgl
glaubte den letztenund tiefften Beweggrundder
Aufopferung llrbans für das Gemeinwefen.felbft
mit Hintanfeßungfeines eigenenVorteiles. feines
raftlofenStrebens fehr wohl zu kennen.
Er hattees ihr ja damalsdeutlichgenuggefagt.

Zu zeigen.was in ihmfteckte.ihr es zu zeigen.der
Burgl. war fein einzigesBeftreben.Allerdingsauch
ihren Neid zu wecken.ihre Reue. Aber am Ende
gleiihviel. fi

e war das treibendeElement.und das
fchmeiclhelteihr. reizte fie. Sie fühlte fichunwill
kürlichals feineMitarbeiterin.empfandfeineErfolge
als ihre Erfolge. unddamitHand in Hand ging ein
warmes Intereffe - mehr ein Varteitiehmenfür
alle feineVläne. So ftand fie. ohnenur im ge
ringften mit ihm zu verkehren.doch in geheimer
Gedankenbeziehnngmit ihm.
Diefe energifcheEntwicklungSeehammsunter

ihrenAugen. derenSchattenfeiten fi
e

nichtbeurteilen
konnte.zwangdemthatkräftigenWeib Achtungab.
Das war die vorwärtsftürmendeIugend gegeniiber
demabfterbendenAlter. Jene vertrat der Lehner.
diefesder Llchenbacher.Der toirtfchaftlicheNieder
gangdesNachbarserregtemehr ihr Bedauern.nichts
wenigerals Schadenfreude.
Einft zur Zeit derHeuerntekonnte fi

e

fichnicht
mehr zurückhalten.Es war ein längft erfehnter
Sommertag nach langer Regenzeit. Alle Hände
waren thätig. die verloreneZeit hereinzu bringen.
dasHeuzu wenden.einzuführen.Nur auf demge
mähtenAnger Urbans rührte fichkeineHand. und
fchondrohtewiede:fchlechtesWetter.
Sie war nebenanmit Lorenz und demganzen

Gefinde in regfterArbeit begriffen. Der Anblick
des verlaffenetiFeldes gingihr nichtaus demKopf.
..Jeder richtiger!BäuerinmußdasHerzbluten“.redete

fi
e

fichein. ..'s is ja grad weg'nder gut'n Sach.
des da verderb'nmuß." Sie hätteamliebftenfelbft
aufgearbeitet.
..Das kannmaaberdokaummehrmitanfchaun.“

fagte fi
e

nacheinerArbeitspaufezu Lorenz. ..wia
die 's befteSach z' Grund gehnlaff'n."
Doch der zucktedieAchfelit.

tigeres z' thun hab'n.der Herr Bürgermeifter.als
Heu einfahr'n. Bauernarbeit.das if

t ja gar kein'
Arbeit mehr heutigentags. Grad guat für den
Lenz. wird er fi denk'n. No. wer lveiß. für was

's guat is! Das Fleck( verdient's. daß es in a

richtigeHand käm'.“
Bnrgl verftand fehr toohl diefe Anfpielung.

Lorenzmachte in letztererZeit wiederholtfolche.und
immerempörte fi

e

fich in ihren(Innern überdiefes 1

förmlicheLauern auf denRuin llrbans.
Als fi

e fpät abendsLenz betrunkenheimkehren
fah. paßte fi

e

ihm heimlichdenWeg ab und ftellte
ihn derbzur Rede über feineNachläffigkeit.Doch
er lachtermverfchämt.
„Ia fchau.fchöneBäuerin. i bin ja grad der

Lenz. 's fünfte Rad am Hof.“ fagteer lallend. in
'
'

für den Bergbewohner fo charakteriftifcl)ift. VonfrecherWeife Burgls Kinn ftreichend.welcheihm
dafür einenderbenSchlag auf die Finger verfeßte.
..Reddomit'nUrban. red do, Grad a Wort. nacha
laßt er die ganzeBußfcheerda drent' fahr'n und
arbeit' wia a Knecht.G'hört ja doDein. der ganze
Biirgermeiftei*auf und nieder. Da feit Dir gar
nix. fchöneBäuerin. na. gar nix.“
Der feitRefelsAbreifevölligverfommenePienfch

nickteihr pfiffig zu und mit Burgls Scheltenwar
es zu Ende. Mit fchweremHerzenundbrennendenr
Gefichtekehrte fi
e

auf den Hof zurück.
Der Sommerwar für dieSeehammernochnie

fo gewinnbringendgewefeit.Daß die altenStamm
gäfte. ..die grad zum Spar'n 'rauskommafind".
wegblieben.war gar keinSchaden.dafür kamendie

Yeöer c:ftand nnd Meer, Yeutfaie Zllufirirte Zeitung. .W23

„Wird haltWich- .'

zugehörigenFarrnalm befchäftigt.Der Vaterwollte ,

, ihm dieVerfuchungerfvaren.es entgingenihmnicht'

die fehnfüchtigenBlicke des jungen Menfckrenauf

..fchönen"Leut. die net fragen. was 's koft'. nnd
wenn's auch z' teuer ift. komma 's nächfteJahr
andere.es gibt ja genug!
Der Herbft aber follte erft die neueAera ver

künden. die wie ein Wunder gekommenwar über
das Thal.
Eine ganzeFeftwochewurdegeplant. Eröffnung

derLokalbahu.damit verbundeneinelandwirtfchaft
licheAusftellnng.großartigesScheibenfcljießen.Grün
dung des neuen Verfchönerungs-und Fremden
vereins. kurz. in diefemThal nie dagewefene.
unerhörteDinge. die fchon Monate vorher alle
Geifter und alle Händein Bewegungfeßten.einen
neuenLebensftromdurch das bisher fo ftille Ge
meinwefentrieben,
Urban lebte nur noch in diefemgroßenWerke.

'

Es war erftaunlich.wie in diefemungefchulten.fonft
wenig energifchenManne fich Kräfte und Fähig
keitenentwickelten.dieihmniemandzugetrauthätte.
Es gelangihm nichtnur. die oberfteBehörde.ja.
die allerhöchftenHerren für das Unternehmenzu
intereffiren. fondern etwas noch viel Unglaub
licheres- die Oftenhofenerfelbft zu gewinnen,
Zuerft zögerten fi

e mit einemfragendenBlick
auf den Achenbacher.Als er ihnen aber begreiflich
machte.daß ihr Fernbleibendas Feft nichthindere.
da der Zuzug der ganzenUmgegenddasfelbefchon
fichere.andererfeitsihnender Sieg über alle nicht
entgehenkönne.als er den einenauf diefesBracht
ftückim Stalle aufmerkfammachte.dem der erfte
Vreis ficherfei. den andern. daß er geradedem
anfäffigenBauernftandendlicheinmal Gelegenheit
bietenwolle. all demeingewandertenVolke fich in

feinemganzenGlanzezu zeigen.da trat einernach
demandernzu ihm über.
Warum kam der Acknnbachernicht darauf?

Seine Schuld! Diefer Gedankedämmerteallmälich
auf in denKöpfen. ob nichtdochdiefesRegiment
fichüberlebthabe.BefondersbeidenJungen. welche
denKirchenftreitwenigbeachtethatten.
Daß beiLorenz derNeiddiegrößteRolle fpielte.

war nichtzu verkennen.
Urbanließ auchbeiihm irichtsunverfucht.feinen

Haß überwindend.und vielleichtwäre er durch' gedrnngen- der Stolz des Achenbacherswar der
Stall. und es entgingihm nichtderKampf. dener
"in derBruft desNachbarnheraufbefchworen- aber
Burgl verdarballes durchihre viel zu leidenfchaft
licheVarteinahme.Da war es ein- für allemalaus.
Es hättedazugar nichtmehrder bekanntenDrohung
desVaters mit demAchenbachbedurft.toelchediefer
bei der Gelegenheitnichtvergaß.
..WennDu gehnmagft.geh! I wend'Dir nix

ein. Aber von dieAchenbacherrührt fi keinStückl
aus 'm Stall.“ war der leßteSpruch des Lorenz.
Flori war feit einerWocheauf der demHof

die fichvor Seehammerhebende.im Sonnenfckjein

fo oerführerifcl)blißendeBudenftadt. Dazu kam
nocheineunvorfichtigeAeußerungFloris. „obman's
mit dem Kranzl net probir'n foll auf der Aus
ftellnng". Die Verbannnncjauf dieFarrnaliti war
die imausbleiblicheFolge.
Der Vlaß war fonft der Lieblingsaufenthalt

Floris. Er war dort aufgezogenworden.nacheiner
alten Tradition der Familie. Die Kraft diefesUr'

bodensftak in feinenSehnenund Muskeln. kreifte

in feinemgefundenBlute. und die freie Ausficht
über die gewaltigeBergweltverliehwohl fchondent i

tiefblauenKinderaugediefengroßenfreienBlick. der

hier ftannntefein weichesund eindrucksvollesGe
müt. das fichninmierentwickelthätte in demrauhen.
väterlichetiHaufe. von hier ftammtenfeine unbe
wußtenIdeale.
Diefer großeFriede intuitteit einer kraftvollen:

Natur. diefemaffigen. kühn aufftrebendenFormen Ü

nebenblumigeti.fanftgewelltettWeiden.diefezornigen
Hochgewitter.briillendenStürme. in Feuerblißen
drohenden.anfleuchtendenSteinwände.- jagenden
WolkenmaffennachheiterfonnigenTagen und feier
lichenAbendröten.alle diefelvechfelvollenKontrafte
wirktenauf das jungeHerz. auf diejungeVhantafie,
JedeRegungfeinesInnern ftand in Wechfclbeziehung
zur Natur. Lachenwar ihm Sonnenfchein.Zorn

ein Gewitter. Jede Freude befchwor in ihm das
Bild der grünendenAlm mit demfichtummelnden
geflecktenJungvieh herauf.jederVerdrußeinenkalten
regnerifchenNebeltag.
Heueraberwar das allesanders! Diefefchweig

fameEinfamkeitdrückteauf ihn. Nichtsfprachmehr
mit ihm. derFels nicht.dieWeidenicht.das Vieh
nicht.felbft Kranz( blickteihn ftnmmund ftarr an.
Nicht einmal feineStimme weckteein Echo. Das
Feuer unter dem KupferkeffelerzähltekeineGe:
fchichtenmehr.und die alteHütte mit demfonft fo

heimlichenStübchengähnte fo leer. „als wenn'sgrad
jemand'nausg'trag'nhätt'n“.
Er gab das Singen und Rufen bald auf und

das Insfeuerblicken.Er arbeitetewie ein „Feind“.
um über die Zeit hinwegzukommen.fein inneres
Drängenherausaus demengenAlmkeffel.werweiß
wohin. zu befchwichtigen.
Des Abends aber ftieg er auf die „Platte“.

einenweitvorragendenFelskopf. welcherweiteAus
fichtbotüberdasLand. Da atmetefich'sleichter.das
unbefriedigteDrängen. das er nichtzu dentenwußte.
ließ nach.dieReifenfprangen.diefeineBruft förm
lich einengten.
Da lag die ganzeWelt vor ihm, Der Achen

bacherhofwar nur einwinzigerFleckin dieferWeite.
und das ganzeBefißtnm.auf das derVater fo ftolz
war. deffenGrenzenein Blick umfaßte. wie verlor
es fich in diefer ungemeffenertWeite. Der ftolze
Wefterwald. um den ein halbesJahrhundert ge
kämpftwurde. der fo viel Haß heraufbefchworen.
wiedrängteer fichzu einemkleinen.grünenHügel
zufammen.über denhinaus ein ganzesMeer wogte
von Wäldern bis an den dunftnmhülltenHorizont.“
dazwifchenblißtenunzähligeDörfer undOrte. Flüffe
und Seen. WelcherReichtum.welcheMannigfaltig
keitdesBefißes! lind das if

t

nochgar nichts.was
man da fteht.das gehtimmerfort. überBerg und
Thal. zuleßtüber'sMeer und anf der andernSeite

. wiederzurück.dabeiwandteer fichgegendas weite
Gipfelmeerder Alpen. über all die Schneidenund
Thäler. und in einemdavonmußtedie Res( fein.
Das war dann das Ende feinerWeltfahrt. Ueber
Meere-undWüften und Gletfcherflog er in wenig
Minuten. ein engesThal. ein kleinesHäusl am
Bachhielt ihn dann ftundenlangauf. bis die Sterne
heraufwandelten.die Nacht herauffchlichaus den
Thälern zu denverglimtnendenGipfeln.
Heuteaber kamer überSeehammnichthinaus.

Es war derVorabenddes großenFeftes. Auf der
Wiefe vor demDorfe erhob fich die Budenftadt.
Die gelbenBretter blihtenbis herauf.unddurchdas
Verfpektivdes Vaters. welcheser nichtvom Auge
brachte.gewährteer alle Einzelheiten: die lang
geftrecktenHolzhallenfür dasVieh. dieEhrentribüneti
mit den flatterndenFähnchen.vor welchendie Breis
verteilungftattfindenfollte; dieBierfchenkenmit denx

blißendenHolzbänken.das rundeZelt derKunftreiter
im Luftzug fich blähend. ein anderes. längliches.
mit buntenBildern behangen.eineMenagerieoder
ein Wahsfigurenkabinet.drehendeEarouffels. Da
zwifchenwimmeltees heute fchonwie in einem
Ameifenhaufen.undein verworrenesGeräufchdrang
bis herauf.gemifcljtaus Orgelklängen.Viehgebrüll.
Menfchenftimmen.wovon dann und wann fcharfe
Trompetenftöße.Hammerfchlägefichabhoben.
Flori brachtedasVerfpektivnichtmehrvon den

Augen. er hattenochnie ein derartigesFeft mit

, gemacht.
Schön 1nüßt's fchonfein. fo mit 'm Kranz!

hintret'nvor alle Leut und denerftenVreis hol'n.
die feltfam'nSach'n anfchaunund einkauf'n.
Für wen denn? Ia. wenn'sResi! Da feßteer

das Fernrohr ab. ftrecktefichauf den Rückenund
ließ mit denWolfen über fich gar luftigeBilder
vorüberziehen.Er kauft ihr ein feideneshellblaues
Tüchl mit einemweißenSaum. gradwie dadrohen
die Farb. er fährt mit ihr auf demEaronffel. feft
den Arm um fi

e gelegt. Wohliger Schwindelpackt
ihn.klingenddrehtfichdieganzeVlatrn. Er fiihrtdas
gefchmiickte.faubergeftrählteKranz( vor einenhohen
Herrn mit einerfchwergoldenenKettenmdenHals.
blißendeSterne auf derBruft. vor denKönig felber
wohl. Auf der Seite ftehtRes( mit demhimmel
blauenTüchl um denHals und lachtihm fo herz
lich zu. Der hoheHerr reichtihmdieHand, „Haft
aucheinenSchatz.Flori?“



-x/KX:;:*
..Mölln
"ef-n KWO?,Liesl.

„Net derlu?“ fchreitder König ganz zornig.
'

„Ja. warumdenn net?“
„Ich weil halt meinVater fein'Vater netleid'n

kann. fchauws.Herr König.“

„Ia. aber die zwei foll'u ja einand'auchnet
heirat'n. fondernDu undDei Flori. Lehner.Achen-

'

bacher. daher!“
Der König fchreitdie beidenNamen. rot vor

Zorn. dieganzeMenfmeitntettgewogt durcheinander
und wiederholtdie Namen.
eine ganzeSalve. - dasKranz( hätteihm bald die
Finger ausgeriffen.einenfolchenSeitenfprungmachte
es. und der König und die Res( und dieMenfchen
waren tveggeblafen.

Flori toar wirklicheingefchlafenauf demRücken.
E1: hatte fich jiih erhobenund blicktehinab. Eine

'

Rauchwolke fchwebtean demHügelentlang.auf dem
die Schießftätteftand und jetzt- bliß - bild!
Eine weißeWolke. daruachein rollenderDonner.
der fich geradean derWand zn brechenfehlen.über
der er faß.
Und von Ofterhofenher tuurdedas Feuer er

widert. Salve auf Salve.
Von dem Abhang des Lehnerhofeserhob fich

eine Rauchwolke. Er vergaßüber demAnblickden
'

fonderbaren Traum. Herrgott. wenndas wirklich
Ernft tvärei Eine richtige.offeneSchlachtzwifchen
hüben und drüben.da wollte er fchonmitthun.zu- f
vorderft als echterAchenbacher.aberdas heimtückifclfe
Kämpfen hinterrücks.das war ihm in der Seele H
zuwider.
Wieder blißte eineSalve auf in Seeharnrn.
„No. toird'sl“ rief er ungeduldig.als vonOften

hofen nichtgleicherwidertwurde.
*

Da drang ein Geräufchvon der Almhütteher
herauf. das Knarren der Thür. feinemfeinenOhre
deutlichvernehmbar.Er wandtefichrafch.dieThüre
ftand offen und jeßt trat ein Mann in die Oeff
nung. Offenbar jemand.der ihn fuchte. Botfchaft
vonzu Haufe! Vielleichthat derVater einEinfehen.
und er foll hinüber zum Feft, Er richtetedas
Spektiv darauf.
..Heiliger Gott. der Lenz! Was will der bei

mir?“ DannwieeinBliß durchdasGehirn: „Reslltt
Weiter nichts! Wie diefer Lenz dazu kam. ihm
folcheBotfchaftzu bringen. welcheBotfchaftdenn?
Nichts - ttichtsals Resi! Diefen Namenauf den
Lippen. ftürmteer abwärts.
Lenz winkte ihm von weitemfchon. Er fchien

ebenfoatemlosals Flori felbft. als diefereintrat.
eine ftumineFrage im glühendenAtttliß. und warf
fcheueBlickezumFenfter hinaus. Draußen breitete
fich fchondie Dämmerung.
..Js ja grad a Dunnnheit.“begannLenz. nach

Atem ringend. ..Half was ansz'richt'itg'habtdrent
für morg'n.aber - derForftghilf glaubt tna's ja
do net. hat mi d'erfehnvon der Schneiddrüb'n -- '
grad a lang's G'red - hab' i ma denkt. gehft
zum Flori. Js ja do dein Schuldner vom Kirch
turm her. Weißt fchonno.“
Flori war bitterenttäufcht.anftattder heiß er

fehntenNachrichtein kritifchesVerlangen. Er war
keinenAugenblickimZweifel.umwas es fichhandelte.
..Was willft denn eigentli von niir?“ fragte

er unwirfch.
..Gar nix weiter- i bin fchona Stand (ang

da. fagft. wennma fragt.“
..Ich wer denn?“ fragteFlori.
Lenz hatte fich erhobenund blicktevorfichtig

zum Fenfter hinaus. Plötzlichfuhr er zurück.hef
tiger Schreckzeigte fich in feinenfcharfenZügen.
..Da kommter fchon.“ fliifterte er. ..A Stnnd
fagft. das langt -"
Flori erblicktedenForftgehilfenvon Seehamm.

der über die -Almflächeher geradeauf die Hütte
zukam. Seine Ahnung hatte ihn nicht betrogen.
.Im ftrengenRechtsfinnaufgewachfen.teilteer nicht
im geringftendie leichtfertigenAnfchauungenvieler
feinerAltersgenoffenüber denWildfrevel; für einen
Achenbacherwar das ein Diebftahl. fo gemeinwie

'

jederandere. Daß Lenz denfelbenbetrieb. tnachte
ihn in feinenAugen nur nochverächtlicher.

Wit l freili ein. aber derf'n thuai

Da krachtein Schuß.
'
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..WenmftDi felb'r 'rauslüagn kannft. i weiß nix
toeiter. Piitlüagüt. das kanni net.“
..Um d'Resl net?“ flüfterteLeitz haftig.
Flori ftußte. Er wollteetwaserwidern.

is er fchon."
Lenz feßteficheilig auf denHerd. und in dem

felben Augenblicktrat der Forftgehilfe ein. ein
junger. kräftigerMann. dieBüchfeauf demRücken.
*Als er den Lenz erblickte.lachteer auf. „Bift
endli einganga.Tropf fchlethür?“
Flori warzurückgetretenundharrtemitklopfendem

Herzendes Ausganges.Die Befchwörungvon eben
klangverhängnisvol(in fein Ohr.
Lenz' Antlitz verrietnichts als das größteEr
itaunen.
„I einganga?Wia moanftdenndas. ha?"
„I glaubgar. Du willft no lengnen.“erwiderte

der Gehilfe.
..Lengna?Was foll i denn leugna?“
Flori betoundertejeßt die ihm irnfaßliclfeVer

ftellungskunft.Auch derGehilfe verlor fichtlicl)feine
Sicherheit.

..Da

„Daß Du g'fchoffenhaft vor einerViertelftund|
am Wolfseck?Wenn i Di felb'r g'fehnhab'?“
„Wia i g'fchoff'nhab'? Ah. wirkli? Da haft

Du mi g'fehn?“ fragte Lenz höhnifch.
..Wia'ft g*fchoff'nhaft. grad net. aber darnach.

Grad eben.wia'ft über d' Schneidiibri bift. Willft
am End des a leugna?“
..Daß i iiber d' Schneidübri bin? Na. das

leug'n i net.“ Lenz kniff lachenddie Augen zn
fatumen.
..Nm das langt fchon.Bürfchl.“
..Aioanft? Weiß net! Wird dodrauf ankomnta.

wann i übri bin über d' Schneid.“
..Wann? Des is guat! Vor fünf Minuten.

Langt's no net?“ erwidertederJäger. feinesSieges
gewiß.
..Langat fchon- wenn's wahr wär."

fprang auf und trat zu Flori.
wia (ang i da bin. demHerrn Forftg'hi(f'n.“
Flori befandfichnoch nie in feinemLebenin

einer fo peinlichenLage.
von neuemden liebenNamen. Des Lenz' Schande
war ja die Schandeihres Haufes. alfo auch ihre
Schande.undgern hat fi

e denMenfchen.daswußte
er. fo unbegreifliches ihm ftets war. Zu gleicher
Zeit ruhteauchdas fcharfeAugedesJägers forfmend
auf ihm. lleberlegunggab's auchnicht.
„Ia. fo hübfchlang. wasi fo mein'.“ fagteer.

nichtfeft genug.umwie es fchieti.denJäger völlig
zn beruhigen.
..A Stand g'wifz.“ ergänzteLenz.
„Kannft das befchwör'n.Flori?" fragte der

Jäger. ..vor'mGericht?“
Flori tvar es. als ftiirzedie Hütte über ihm

ein. Unwillkürlicl]fah er auf Lenz. dochder kam
ihm rafchzu Hilfe.
Er lachtehell auf. ..Jetzt haft 'as d'errat'n.

Jaga! An Achenbacherwerd' an Lehner aus der
Vatfchnihelf'n! Das muafzt'm ?luttsrichtwfag'u.
der lacht fi kropfet."

Lenz

derbeidenFamilienundmußtedemBurfcheninnerlich
rechtgeben.anderfeitskonnteer dochfeinenAugen
trauen. „Ja. das is allerdingsrichti.“ entgegnete
er unfchlüffig.„aber“ Ü das bärtigeAntlitz leuch
teteförmlichauf über denglücklichenGedanken-
„wenn d
'

Feindfchaft fo groß is. was haft denn
Du nachahier z' fuach'n.he. Lenz?“
Flori. tvelcherfchonerleichtertaufgeattnethatte

und in diefementfetzlichenAugenblickdemLenzwirk
lichDank tvußtefür feineDurchtriebenheit.fah von
iteuemalles verloren. ,

Doch Lenz kamnicht aus der Faffung. ..Im
fchau. das is an andreSach! A Sach. die Dich
gar nix angeht.grad uns zwoa.“
Er blinzeltezu Flori hinüber. tvelcherihm in

diefemLlugenblicknichtmehr feind feinkonnte.ganz
vergeffend.daß es fich nur
handelte.
..Wenn'ft mi anzeigft. werd i's fchon fag'n.

ehernet W“ ,

Der Forftgehilfe fah fich völlig machtlos. ob
..UnferAlm is kei Unterkunftfür d

'

Schütznt.f wohl er innerlichüberzeugtwar. dengefuchteitWild
des könntftdo fchonlang wiff'n.“ erwiderteFlori.
feft entfmloffen.dem Anfinnen nicht zu folgen.

frevler vor fich zu haben.
„Wenn'ft Di a bißl ner1veil'nroillft.“ meinte

. znfiel. erhober fich.

„Sag Du earn. c

C-r (as in diefemBlick i

*
desweg'n? Des wär' a Grund!“

um eine Kriegslift i

höhnifäiLenz. ..branchftDi net z' geuireti. Irren

if
t

menfchlich.“
Der ForftgehilfezögerteeinenAugenblick.Lenz

mit einemAuge fixirend. währender das andere

i

zndrückte.als zieleer auf ihn. dann ftieß er den
Bergftockfeft auf die Diele und rüftetefich zum
iliiickzug.
..Nm (auf halt für heut. 's konnntfchonno

Dein Tag. Vfüa Gott. Flori." fagteer dann. die
Thüre aufreißend.mit einem vielfagendenBlick.
..Dein Vater wird fich hiibfchtvunderuüber die
G'fellfchaftda heroben.wenn ich's ihm verzähl'.“
Flori machtefichmit demNiilchgefchirrzu fchaffeit

und erwidertekeinWort. Erft als dieThür heftig
..Rechthat er. a Schandis.

Aber grad der Res( haftDu's z' dank'n.daß i mi
zu fo was hergeb'nbab'.“
..Weiß i wohl“ erwiderteLenz fchmnnzelnd.

..So z'widermir dieSach felberis. heuthat's um
grad taugt. Alieweil no im Kopf. d

'

Resi? Daß
Du net müadwirft?“
..Daß Du net müad wirft. dageg'nz'red'n?

Was kann'sdennDir verfchlag'n?“fragteFlori.
Lenz zog fein Bein heraufund ftochertein der

Afchedes Herdes. ..Weil i's kein Llchenbachernet

f vergunn.das Piadel.“
Flori lachte...Was haft dennDu z' vergunna?
Ia. 'nennDein Bruder fo red't. ihr Vater. nacha
begreifi's. d

'

Feindfmaftred't aus ihm. der Haß.
und bei mir dahoama. aberDu? Du bift ja gar
kein richtigerLehner!“
Lenzzucktezufammenwie untereinemVeitfmen

hieb. Das war feine empfindlichfteStelle. Das
VerhaltenFlor-is vor wenigenMinuten hatte ihn
verföhnlichergeftimmt.jeßt erwachteder böfeGeift
wieder in feinemInnern.
..A Feindfchaftalfo tneinft.ftandDir im Weg?“'

Er lachteboshaftvor fichhin. ..Wenn i Dir aber

's Gegenteilfag'. a Freundfmaft. a alteheißeFreund
fchaft.viel älter und viel heißer. als Du mit der
Res( -“
Flori (achtehell auf. „Vielleichtgar zwifclfeu

demLehnerund meinVätern?“
„Muafz denngrad Dein Vater fein? Haft denn

nix g'hört. wen der Lehner eigentli hätt' heirat'n
foll'n?“
Flori ftußte. ..Na. die Muatt'r halt. das is

do a alte G'fchicht.“
In Flor-i tauchteeine dunkleErinnerung auf.

davon fchon gehört zn haben. In diefer fouder
baren Verbindung gebracht.jeßt wieder erweckt.

, nachdemer felbftdie Liebe kennengelernt. wirkte

- fi
e viel ftärker.

Er ftarrte nachdenklichauf denBoden. „lind
Plötzlichzeigte

fich wieder die alte Heiterkeitauf feinemttltitliß.
„Aber fchau.Lenz. wenn's tvirklicl) fo war. nacha

Z müßten?: ja die größteFreud' daran hab'u. wenn
wir z'fa1um'kema. d

'

Res( und i. ihre Kind'r?“
..Meinft?“ erwiderteLenz. ..Ja. wennderllrban

und Dein' Muatt'r uni zwanzigJahr* älter wär*n.

) wär's wohl mögli - aber fie fans halt net."
Der ForftgehilfekanntefehrwohldieFeindfmaft

'

LenzBlickewurdenimmerlauernder.diefeslang
fameEintröpfelitdes Giftes in Floris nnfchnldiges
Ohr machteihm höllifchenSpaß.
..Was hatdennbeiderG'fchicht 's Alter z' thnn?“

fragtediefer.
“

„All's! Gar al('s! Wei( d
'

.Hoffnungftirbt mit
demAlter.
Diefer Tropfen wirktefchon.
..D' Hoffnung?“ fragteFlori erf>)re>t...was

für a Hoffnung?“
„Diefelbe.die Du haft. Narr. auf's Z'famm'

kemma.z'guat'rLegt.“
LenzfprachdieWorte flüfterud; um fo düfterer.

uuheilvollerklangenfie.Floririefelte es kaltüberden
Otückert.
..Aber - aber -“
Die Raubtieraugennebenihm (ianntenihn.
..All's nix mit Dei'1nAber. Die Cens is a

krank'sWeib. bei der fteht'svon heutauf 1norg'n.
Dein Vater *- no -- Dein Vater -*“ C-rtnachte
einefonderbareVaufe, ..Um fünfzehnJahre älter

is er. is a fchon was - aber wenn d' Resi
und Du z'famm'kennna.nacha toär* des all's fiir
nix. Lenthrs Dir jezt ein? Ja?“
Flori wich entfeßtvor dem Liieufchenzurück.
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hfIeffeZ, bift Du fihlecht!" Sonft brachteer nicht?
hervor.
„Ha- alleweil i! Natiirlil weili ini net fiininia

laß und d' Sach beimrecht'nNam' nenn'. Pieinft
Dei' Pinattn glaubetr daß folcheGedankaiuögli'

'

1oiir'noder der Urban? Beileid netz no weniger
als Du felbd; das trat' ja a Siind/ a Verbrechn
und do fan?: voll davon. Jaf in deneJahr hat
d'Liab a ganz ander?:G'ficht als in die Deinh da
woant ina net- feufzt nia net/ wird net rot und
blaß, fchanta net in d' Stern und in Mond und
dudelt auf derGnitarre- da is all's ganzftad7wia »
anZg'ftorb'nnach auß'n- aber du drin -“ Lenz '
preßtebeideFiiufte anf dieBrnft - „da brennt?
und arbeit?, kehrt'Z unterft z' oberft-bi? endlian
Ausweg findH nachaaber kernnit? daher wia a
toildY Vergwaffrf daß allY zfanimreißtf load ihm
iin Weg fteht."
Lenz war jeßt völlig verändert, daß ftiindig

bleicheGefichtwar tief gerötet-diehalb gefchloffenen
Augen lodertenin leidenfchaftlicherGlutx und die
fchniiichtige,fchleichendeGeftalt reckteund dehntefich
plößlicl)in frnidartigeurKraftgefiihl. Flori gefieler

fo viel beffer,fo entfetzter auchiiber feineWortewar.

] einer Liige bewußtzu fein.

„Hält-e demForftg'hilf"n bald net glanbt„daß
niögli war-H“ begann Lorenz, bebendvor Wut.

„Med Alin an Unterfihlupffiir fo a Diabdvolf.“
„Er hatmaan Grnaß 'brachtvonderYeahN

erklärteFlori- ohnefich in diefemAugenbliae

Der Vater warf ihm nur einen veracht
lichenBlick zn. „Ja„ fo fangt ma die Gim
pelni Aber Dir wil( i alle Griiaß anatreibdn
ein fiir allemal.“ Mit diefenWorten packteer

Lenz vorn an der Bruft und fchlng auf ihn
ein. „Wart- i will Di zeichnafiir morgn,
JZ dem Herrn Biirgernieiftd*fcho 's Freffn
ansganga-daß er Di auf's Stehl'n fchickt?“
Schlag auf Schlag folgte-Lenz gab keinen

Laut von fich/ wehrtefichnicht:erhobnichteinmal
abwehrenddenArnn aberindem leichenblaffenAntlitz
fchillertendiegrauenAugenin ilnhejinlichenLichtcrn.
Fiir Flori hatte diefe?wehrlofeErdnldeit der

MißhandlnngenetwaZUnheimliweß- iiber dad er
fich nicht Rechenfchaftgebenkonnte- lniihrend ed
feinen Vater nur noch mehr erhitzte; er mußte
dazwifchentreten„ die angeboreneEhrfurcht vor
demVater iiberwindend.
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Lenz erhobfich langfanif fchweigeird-aberfeine
Brnft hobfich fchwer-die fchnialeinfarblofenLippen

zitterten-al? er zur offenenThür wankte. Dort
blieber einenAugenblickftehen-fichan demVfofteti
fefthaltend. Sein Blick krochauf demBodenum

heri dann hob er fich plötzlichan Lorenz herauf
der in einer Anwandlung von Ekel den Bergftock
in die Eckegefchleudert.
„Mach a fchwarze Krenzl hinter den Tag

Llihenbacher/ifagte er, „daß Du 'n net vergißtx*

feßteer nacheiner Vaufe hinzu.
Lorenz wich nnwillkiirlicl] dem drohendenBlick

and. der in dein zerfchlagenenAntliß anfleuGtete.
Als er wieder hinfah- toar der Raum unter der

Thür leerFLenz war nerfchlounden. -

Sein Voltern gegenFlori blieb jetztwirkungs
loS. Wa?- war dieferkindifcheZorn gegendenAb
grund 'bilder Leidenfchaftfin den dieferebenzum
erftennialein feinemLeben dnrch da? leuchtende
Raubtierailgede? Lenz wie dnrch einen Zauber
fpiegelgebliat hatte.
Draußen flainnite daß Gefchröffin purpnrner

Nöte von unten fchlichenblaue»kalteSchattenher:
anf nnd fchenchtenfie immer tueiterhinauf. Zuletzt

-'
na::
- : u

Ruinebeim-SchloßQuinn*

gliihte nur nochein feiner Saum -- auchder er
lofch- die Nacht lagertefich auf den Gipfeln.

Plötzlich jedoch Flori frorr daß
brachLenz ab und ihm dieZähne auf
lachtewieder fpöt- einander fchlugen,
tifchiiberdaßftumine ES warder 22,An
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Mit 5 AbbildungenvonAlex Kirchen

Koch
obenim äußerftenNordenderAdria.dort.wo der
gewaltige.aus deuEancictnogrottenhervorbrattfettde

HöhlenflttßTimavofein acherontifchesGewäffermit der
blauenSalzflntvermifcht.erhebtfichauf getvaltigemFels
bergdasherrlicheSchloßDuino- eineSeewarte.wiefie ,
ftolzer.romantifchernichtgedachtwerdenkann. Nochauf
demGebieteder gefiirftetenGraffchaftGötz gelegen. if

t

die prächtigeBurg nur einehalbeEifenbahnftttttdevom
öfterreichifchettHandelsetnporittmTrieft entfernt.und auf
der letztenEtapederSiidbahnfahrtvonWiennachTrieft
gewahrtderReifeudedengleicheinemAdlerhorftaufftetler.
meerumraufchterHöhethronendenBau. vondeffenTürmen
dieStandartetttttitdenWappenderFiirftettvonHohenlohe
Waldenburgflattertt.Ießt if

t es einEdelfihdiefesGe
fchlechtesunddieWiegedesHuufesThurn-Lialfeffitta.trtelchettt
Fürftitt TherefeHohenlohe-WaldenburgSchillingsfilrftent
fproffenift. DiekunftfinttigeDamehatdasbereitsruittenhaft
gewordeneStammfchloßihrerAhnenwieder in alterBracht
undHerrlichkeitattferftehenlaffen.ohnedaßesbeidiefer
Reftattriruttgsarbeitau Urfprüttglicljkeiteittgebüßthätte.
So naheauchDuiuo beiTrieft liegt. fo wenigwird
leiderdasmittelalterlicheSchloßbefucht.da dergroßeTroß
derReifendenfichdamitltegttiigt.dentgewißherrlichen.aber
ganz tnoderttenBkiratuarfeinenBefuchabzttftatten.uttd
doch.welcherReichtumnonKuttftund Altertumsfchähen.
welcheFüllevonNaturfchöttheitettbelohnendenjenigen.der
in denPlanernundattfdenSöllerukurzeRufthält.Große
Strapazenfinddabeittichtzu überwinden.denndieBurg
liegthartaujenemSchiettenftrange.derfichvonderStation l

NabrefittanachdenGefildenFriauls abzweigt.Bon der
StationausfiihrtderWeg in dreiviertelftiittdigentntäßigem5

AnftiegnachdemThortveg.welchervonzweiwieerhobene
SchwnrfittgerentporftrebendenWarttürmeuflankirtwird.
Mehr Mühe undZeit erfordertderSeeweg.obwohl

i

geradevonhierdasSchloßeittettüberwältigendenAnblick
bietet.BamBordeinesderLokaldampferodereinerleichtett
Fifchbarkeaus gewahrtmauerftdieKühnheitttndGroß
artigkeitdesBattes.fiehtman.wie gewaltigdieStrebe
pfeilergeformt.wieperwegendieBaumeifteroerfchwttttdener
EpochenihrWerk- BrachtbttrgttudSeefeftungzugleich-
ausgeführthaben.
Cypreffen.hellgrüuetnLorbeerundfilbergrattettOlivenhaittett
betoachfetten.weitins MeervorfpriugendenKap if

t Duitto
gebaut;bis an denäußerftenRand. dort woderFelfen
ftei(zurAdria abfällt.find dieWalleundBaftionenge
fiihrt; wieSchtoalbettnefterfchwebendieAltaneüberdem
fchwindelndenAbgrund.
UeberdenUrfprttttgdesNamensDuinohabenfichdie
AltertnmsforfcherundEhrottiftettfeitetlichenJahrhunderten
dieKöpfezerbrechen.ttttdesgibtüberdreißigSchreibarten
für deuNamender Burg. Einige leitenihn aus dent
Griechifcljett.dieanderenaus detttMittelhochdeutfcljett.die
drittenausdentItalienifchett.dieviertenausdemSlavifcljett
her. unddiefeletzterenfcheinenrecbtzu haben.dennthat
fächlichdecktfichdieBezeichnung„Divin" *- dieMädchen
burg- worausfpäterDuoinuttddattnDuittoentftattdett
ift. mitderitalienifchett.feitJahrhundertenlattdesüblichen
Bezeichnung„roeea(leitecianuelle“- derMädcheufelfen.
SchondergewaltigeSchloßhof.denderWattdererzuerft
betritt.flößtjeneEhrfurchtein.diefelbftnüchterneNaturen
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Am höchftettGrat desmit dunklen

'

Ortenltefchleicht.welchedurcheineftolzegefchichtlicheBer.

i

gaugenheit.durchSageundLegendegeweihtfind. Nahezu
einIahrtaufettd if

t oorübergeraufcht.feit in denTagen

'

dererftettKreuzziige.derltltttigettGreuelderFriauler

ctjenbttrg"gelegtward. Wie datntdie Türme
inttnerhöheretuporftiegenunddieMauernder
anfangsfehr ltefcheidettenSeewatteimmer
mehrfich tueiteten.da wuchsauchder
NameDuino an Attfehen.uttd tnatt
fprachvonderBurgwievoneinem
'TrojaderAdria. Heutefreilich
hat fi

e

auchttichtmehrein

. F-üttkchettvon jenerftrategi

, ' i- W fehenund fortifikatorifcljett

* i, ?"71 Bedeutung.welcheihrl c

j
,d
l-
l das Mittelalter ttttd

ttermögenwir beimAnbliäder

felbftdie militärijcljen

der UuitltertnindlicljkeitGlauben zu
fcheuken.In derThathatdieBurg diefett
Ruhmoftglänzendbewährt.
WährendderRötnerfahrtettder deut
fcheuKönigewar Duinooft derheißuut
ftritteneZattkapfelderfichgrimntighaffenden
Barteiett.Oft tniderhalltenfeineGrattit
utatterttvondemGeklirrder Panzerund
der Streitäxte.oft utttbrauftedenBurg
friedeuder Schlachtruf..Hie Welf. hie
Waiblingen".datntnerfittftertewohltuanches

ntaleinBfeilregettdie Luft undmanhörtedieprimitive
ArtilleriedesPlittelalters.die„Katzen“und..Antwerchen".
gegendieWalledouneru.Mau fah fi

e Steittblöckefchleu
dernuttddieSturtttböckedieGewaltihrerWidderköpfean
detttGemäuerprüfen.währendhochobendondenZitmen
undvonder..il]lordgalerie“dieVerteidigermitderWucht
ihrerSturtnfenfenttndderSchärfeihrerftählernenArtn
bruftbolzettdieAngreiferfichvomLeibehielten.Das ftolze
Feldzeicltenauf denTürmenvonDuinoward ttie in den
Staubgerungen,
Ein altesdeutfchesRittergefchlecht. die„Hofer"genannt.
war der erfteEigtterder Burg; die letzteErbtochter
diefesGefchlechtesreichteihre Hand demBanner-und
TnrtnherrttausdemSeffinthale.uttdnochheutefiehtman
aufdenMauernvonDuinoim*lllliauzwaitpettderHohen
lohedasderHoferundThurn-Balfeffina.DasBlut diefer
hochlteriihnttettGefchlechterfließt in denAdernderjetzigen
Schloßherritt.diebis zu ihrerBerntählttttgattchdenhalb
dentfchen.halbitalieuifchenTitel eitterGräfinHofer-Torre
Balfeffirtaführte. Tapferkeit.ritterlicherSinn. Pflegeder
Dichtkuttftuttdder fchönenKiiufte. befondersaberun
erfchiitterliclte.ttimnterwankendeTreuefür KaiferuttdReich
bildetendieHaupttngettdettder Burgherrettvon Duino.
BkinttefängerhabettdieHerrlichkeitderBttrggepriefen.die
TapferkeitihrerMännerund dieSchönheitihrerFrauen.

Yeutlclje hlluftrirte eZeitung.

Grafenfeljdeder GrundfteinzumBau der ..Müd- f

FachleutedesCinquecento.

zufchrieben.aberimmerhin:

AuchtnanchefchaurigeGefpenfterfage.die bis heutenoch
fortlebt.heftetfichandiealtertümlichenSäle.diehallettden
Kreuzgänge.die epheuumfponttettenTürme von Dttitto.
Undnochimmerfingtwie oorJahrhundertenderFifcljer
vonMoufalconedas feurigeLiedvon den„tio not-elle“.
zweiRitterfrättleinails demHaufederervonTorre.welche
nochheuteals anmutigeTruggeftaltenüber Fels und
lllieerirrlichternddahinhufchenoderihrenweißenSchleier
von den TürmenDuinosim Nachtwindeflcttternlaffen.
Als KönigindieferBurggefpenftergilt jedoch-imVolksmund
la (konnte(li 8x188()- dieoerfteinerteFrau oder.wie fie

häufigergenanntwird. la llama binneniii l)uin0 -
alforichtigdie..weißeDame“.eineetwasfchreckhafteSpuk
geftalt.die einftzur Beftrafuugihrer Frevelverfteinert
wurdeundntut in derGeifterftttndedurchdieHallenwandelt.
warnendttttdfchirnteudzugleich.wennUnglückdas edle
Hausbedroht.
EiuftettstuögeudierterödeteuSäle ganzwohl zu der
unheimlichenGeifterftaffagegepaßthaben.heuteaber.wo
derBefucherDninosaufSchrittttndTritt dasverftättdttis

f ittttigeWaltenedlerWeiblichkeitgewahrt.erinnert iu den
cntfcbeinendfür dieEwigkeitauf- ,

getiirtntenEyklopenmauerttdemRuf

' hellen.mit erlefenenKunftwerketterfülltenRäumentticljts
andiediiftereVergangenheit.
WiegroßartiguttddochwieanheimelndfindjeneSäle.

f diewir hierimBildebringen:dermächtigeSpeifefaalntit'

demherrlichen.Holzgetäfel.der reicbkaffettirtettDecke.den
fittnreichettEartouchen.den ftiloollenSupraporteuttnd
deu bewunderungstoürdigettKredettztifwettund Buffets.
AuchderanftoßendeRitterfaal- cala (kat-mi- mit
derfortnvollettdetett.allegorifchenMarmorgrttppe.demlebens
großenllieiterbildniseines geharnifchtettFeldherrttund
tnattchetttfchönenWappenerfreuendasAugedesKünft
freundes.Einft hießder Saal lbtreenole.es tvardie
Waffenhalle.RüftkanttnerderwehrhaftenGrafenvonBal
feffina.abernttrwenigvondeuBruttkftiickett.dentaufchirten
Rüftuttgett.denHeimen.TartfchettttttdKliraffeu if

t

zurück
geblieben.DieZeugenderKunftfertigkeitalterBlattner.Helm
fthtniedeundIntarfiatoret1.fowiedesSammelfleifzesderSchloß
herrenfindwährettdderZeit derFrauzofettherrfchaftnach
allenRichtungenderWittdrofezerftreutwordett;meifthaben

fi
e denWeg ttachderSeinegettommen.ttnd fo manches

Vrunkftückdes BariferWunde(kartilleria verrätdurch
WappenundMarkedieHerkunftaus demSchloffevon
Duiuo.
Dochnochherrlicherals dieSchätzediefesSaalesund
derfolgendenGemücherif

t derBlickausdemhohenBogen
fenfter in diehängendenSchloßgärtett.Die llühttheitihrer
AnlagekönntedieGarteukünfteeinerSemiramisbefchämen.
Die KronedesGanzenbildetder großeSöller. vou
welchenteindieSinneberitckettderAnblickdentBefuchereittett
Ruf der Bewunderung.deshöchftenEutzückensabringt.
WohindasfreudetruttkeneAugeblickt.überLattduttdBteer.
allüberallbietenfichihin die herrlichftettBedutett.In
fchwindelttderTiefefchäumthierdieBrandung.dortranfcht
dieWege in ntelodifchenCadenzettandasUfer. Zu unferer
Linkenfehettwir in tnarutortterWeißedieTürmeBtiramars.
eingebettetin dasGrün feinerZaubergärtett.dieferttnver

, gänglichettSchöpfungdesunglücklichenBkaxitniliatt.Gerade
vorunsgewährenwir dasantphitheatrctlifchetuporfteigende

Ritterfaal.
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Trieft mit feinemhellenHäufertneerunddemBiaftetiwald
feinesHafens!weiterhinin finfterenKarftformendievon
EitadellenundOlioenwäldchengekröntenUferberge!während
weitergenSüdenhindieftahlblauenKiiftetideriftrifchen
HalbinfelamHorizontverfchwitidett.
LandeinwärtsfchweiftunferBlicküberdasfruchtbare
GefildedesLandesGötz! durchwelchesin ntäandrifchen
Krümmung-enderJfonzo trägefeinetrübenWellenrollt!
währendim Nordenuns die nacktenFelfenmauertider
krainifäzenAlpenentgegenftarren!fchauerlichfchroffwiedie
KratereinerausgebrannteuHölle. Das Ganzeumfäumt
undumfangenvon derin zauberifcherSchöneprangenden
Adria!in derfichwiderfpiegelndiehängendenGärtenund
Lorbeerhaitte!dieftolzenTürmederBteeresburgDuino.

KarlWinter.

Die erften Voten,
Von

HedwigGräfinRittberg.

~as hat
deinAugefo erhellt?

* was machtdiebleichenWangengliihen?
„Ich fah!vonfiißerLiraftgefchwellt!
Die erftenFrühlingsblumetcblühen!"

Undfprich!was pochfidu!thörichtHerz!
Als wollteftduvorLuftzerfprittgenl'
„vorbei if

t WintersWachtundSchmerz-
Die erftenLerchenhört' ic

h fingen!"

Won der Draifine zum htluminiumrover.
Von

Hit-hard xtoehkich.

Wine
vielverbreiteteEnchklopädiebezeichneteszwarals
grundfalfch!denFreiherrnvonDrais*) als denEr

finderdes Zweiradshinznftelleti!weil das germanifche
Mnfeum in NürnbergModelleenthalte!dieausdererften
HälftedesvorigenJahrhunderts!alfo einSäculumvor
Drais' Auftreten!ftammen.Es if

t aber in keinerWeife
bewiefen!daßDrais diefelängftverfchollenenVorgänger g

e

kannthat; es if
t

fehrwohlzu glauben!daßer zu feiner
Racherfindungvölligfelbftändigauflogifw-empirifclfemWege
gelangtift. So wiebisweilenDichteran denfelbenStoff
geratenundihnkongenia(behandeln!ohnedaßeinPlagiat
vorliegt! fo findähnlicheFakta in derGefchichtederErfin
dungenzuverzeichnen.So habenorientalifcheVölkerviele
wichtigeErfindungenundEntdeckungengemacht!die erft
viel fpäterdenAbendländerngeglücktfind. Genug- an
Drais' Namenhat dieFortbildungundUmgeftaltnngdes
Ziveiradesfaktifchatigeknüpft.Der Erfinderruhmgebührt
unterallenUmftändeti!auchwennmanvorDrais zurück
geht!denDeutfchen;die geiftreichenFranzofenhabender
fchwerfälligendeutfchenLaufmafchinedurchEinführungder
PedaleeinweiteresentfcheidendesEtitwickluttgsmomentg

e

geben!unddiepraktifchenEttglünderintereffirtenfichbald
für die inerkantileSeitederSacheund gelangtenfo zu
wichtigenTetailerfinditngenundvorzüglichzuMaterialver
befferungen.Es habenfichalfo diedreigrößtenKultur
völkerderWeltnachMaßgabeihrernationalenFähigkeiten
undNeigungenbrüderlichin dasVerdienftgeteilt.
Die KonftruktiouderDraifinewar verblüffendeinfach.
ZweiRäder- gewöhnlicheWagenrädervonderHöhedes
heutigenRovers- warendurcheinGeftellverbunden!dem
zuerftfogarderSattelfehlte.UeberdiefesGeftelltratder
FahreroderrichtigerLäufermitgegrätfchtenBeinen!ergriff
dieLentftatige!einenfchrägnachhintenzulaufendenStab!
ohneQuerftangeimSinnederjetzigenLenkftangen!undfing
anzn gehenoderzu laufen. Der ganzeVorteildesJn
ftrumentswar alfo der!daßderLäuferzeitweilig!durch
AuflehnendesOberkörpersaufdasGeftell!dieBeineent
laftenkonnte!befonderswennesbergabging. Aus dem
letzterenGrundewurdebald derSattel eingeführt!und
manmagdamalsdieBemerkungvondermiihelofenBalance
auf rollendemRadezuerftgemachthaben!eineBemerkung!
diefürdieunbeholfeneErfindungeineentfcheidendeWichtig
keitgewinnenfollte. Drais ftarb!ohnedieverdienteBe
achtunggefundenzu haben;aberfeinWerk folltenicht
umfonftfein, 1862führteder FranzofeMichaux!indem
ervonderrichtigenJdeeaus-ging!es mitffegelingen!die
Füßenichtnur beimBergabfahren!fonderndauerndvom
Erdbodenzu emanzipireti!diePedaleein! und das neue
Fahrzeugerregte1867 auf der Parifer Weltausftellitng
großesJntereffe!dasnamentlichdiegeriebenenAlbionföhtie
bewog!fichnäherdamitzu befaffen,Die ganzeBauart
unddasplumpeMateria(warenzwarnochhimmelweitvom
befcheidenftenComfortentfernt!unddieEngländernannten
mit treffendemLakonismusdas Zioeiradden „Knochen
fchüttler“(lzoneottulcerfiaberfchondienächfteZeit follte
einengewaltigenUmfchwutigbringen.Die Jahre 1867bis
1871 find für die Biaterialfrageentfcheidendgeworden.

*) Buwftäblicl;auszufprechcn!analogwieMais.Diefranzdfirende
AusfpraweDrä undDräfine ifi durchausunberechtigt;dennder
.SGubb-lllge*dcrRadler ifi vonbadifchem!nichtvonhugenot
tifcbemAdel.

Deutfchlandund Frankreichhattenum diefeZeit anderes
zu thnn!und fo fiel dieAufgabederVervollkommnungvon
Bkichaux'ModellandieEngländer.diedemgroßenDuell
1870/71fernftanden.Aus Schnelligkeitsrückfichtenwurde
derDurchmefferdesMichauxfchenVorderrades!das den
Pedalantriebbefaß!erheblichvergrößert!womitzugleichdie
VerkleinerungdesHinterradeszufammenhing;es eutftatid
derTypus deshohenBicycle!desregulärenZweirades,
Zn deraltenMaterialherftellungwar dasfelbeals Sport
mafchinekaumzu brauchen.Das koloffaleEigengewicht
desVehifelsi!die empfindlichen!durchkeinerleiFederung
attfgefangenenStöße! fobaldderBodennichtfpiegelglatt
war!fernerdieAchfetireibuicgderkonifchenLager! in derein
großercTeildertreibendenmenfchlichenKraft itußlosver
lorenging- all das warenUebelftätide!die eineweit
gehendeVerwendungund Verbreitungverhinderten.Ju
denobengenanntenvier Jahren wurdenzuerftdie dicken
HolzradiendurchDrahtfpeicheiterfetzt!der eifenbefchlagene
HolzkranzwurdedurchhalbkreisförmigeStahlfelgenmitein
gebettetemGummireifenverdrängt!dieFlächenreibungder
konifchenLager!zunächftamVorderrade!fpäteran allen
reibendenTeilen!wurdeerfehtdurchdielineareReibung!
wie fi

e

fichausdemWefenderKugellagerergab.
Das reguläre- oderdirekt!ohneEinfchaltungmecha
nifcherGlieder!zwifchenPedal undTretrad!getriebene-
Bicyclehatzunächft!im einzelnenfortfchreitendverbeffert!
einvollesJahrzehntlangunbeftrittettgeherrfcht!denndas
Dreiradwar ftetscoexiftent!ohnefichals Rivale aufzu
fpielen;zuBeginnderachtzigerJahre erfterwachfendem
HochradzweiräderigeNebenbuhlervonirregulärenShftemen!
überdiees je nachihrerilliangelhaftigkeittriumphirteoder

fi
e nebenfichduldenmußte;zuBeginnderneunzigerJahre

endlichtvuchsihmder leßteKonkurrent!derRover!über
denKopf; dasHochradgingmehrundmehrzurückund

if
t jetztziemlichaufdenAusfterbeetatgefeßt.DieferKampf

unddieGeftaltnngdesZweiradeswird uns ausfchließlich
intereffiren;denndas Einrad (Monocycle)und das ein
odermehrfitzigeDreirad(Trichcle)haben!erfteresnur als
Kunftfahrmafchine!letzteresnur als Transportvehikel!eine
befchränkteBedeutung!undauchvondenRennbahnenwird
esbaldebenfovölligverfchtvitcdenwievonderLandftraße.
Der HauptfehlerdesHochradesbeftandund beftehtin

derNeigung!denFahrervertnittelftdesgefürchtetenKopf
fturzesoderEroppersüberdie Lenkftangewegfallenzu
laffen. Eine unbedeutendeVertiefung!einSteinchenund
dergleichenkanndenSports-man!befonderswenner des
ausgiebigenTretenswegenmit vorgeftelltemSattel und
gegendenLuftwiderftandvornübergeneigtfährt! in nahe
BerührungmitderMutterErdebringen;dasFahrenbei
NachtaufunbekanntenStraßen if

t

deshalbgeradezunerven
erregend!weil fortwährenddiefeGefahrdroht. SteileGe
fällekönnenfelbftbeifachkundigfterBenützungderBremfe
oftgarnicht!oftnurmitLebensgefahrpaffirtwerden.Es

if
t

nichtetwa!wie wohl derLaiemeiftglaubt!beidem
HochradeinbefondersgroßesRifikovorhanden!feitlichum
zukippen;demgeübtenFahrerftdßtdies fo gutwieniezu!
undwenneseinmalpaffirt!dannimmerauffchliipfrigeiti
oderlockeremundzugleichabfchüffigemBoden.Auf folchem
aberhatjedesZweiraddasBeftrebenzugleiten!derRover

if
t

auchnichtausgenommen!imGegenteil!feinePneumatik
reifenfindvielgefährlicher!als esin dieferBeziehungder
VollgummidesHochradeswar. Die Unficherheitlag alfo
in derGefahrdesKopfftirrzes.LangeZeit!mehrals ein
Jahrzehnt!hatmandiefercnangenehmeChancewieeinun
vermeidlichesFatumhingenommen!undmitdemregulären!
direktenBetrieb if

t in derThat die nngünftigeLagedes
Schwerpunktes!diefaft mit demUttterftützicngspunktdes
Vorderradeszufammenfällt!untrennbarverbunden.Und
dieferdirekteAntriebhatte fo 'mancheVorteile. Zunächft
dendermechanifchetiEinfachheit!womitgeringeReparatur
bedürftigkeitundleichterGang zufammenhing;fernerwar
diehoheStellungdesFahrerszwarexponirtundmanch
mal!zumBeifpieluntertiefäftigenBäumen!läftig;dafür
aberwar jenerdemStaub und demSchmutzderLand
ftraßelangetticht fo ausgefelzt!wiebeidenniedrigerenZwei
rädern.Auchkonnteer ruhigan großenSteinenvorüber
fahrenund Rinnfteinebenützen!ohnemit denPedalen
aufzufchlagen.Schließlichaber if

t

dochdasVerlangennach
moglichfterSicherheitgegenden.Kbpffturzausfchlaggebend
gewefen!und es trat eineganzeReihevon fogenannten
Sicherheitsmafchinenin dieErfcheinung!bis endlichmitder
KonftruktiondesRoversdieFahrradinduftrieihr „Heurcka“
ansrufenkonnte.
Die demRovervorangegangenen„Zutetiee“krankten
alle an demKardinalfehler!daßdie tlteformkonftruktionett
erdachtwarenunterncöglichfterWahrungdesÖochradtypus!
atiftattmitdiefemganzundgar_zubrechen.Die Erfinder
reformirten!aber fi

e revolutionirtennichtgegendasGrund
übel.Wir habendieeinzelnenSyftemealleausderPraxis
kennengelernt!ihrefpärliwenLichtfeitendankendanittirt
undihreüberreichliwetiSchattenfeitenameigenenLeibeund
amGeldbeutelerfahren.
UnferesWiffenswardasälteftedieferSicherheitsmodelle
das„Kangaroo“.Währenddas hoheBicycleimDurch
fchnitt54ZollVorderraddurchmefferhat!wardasKangaroo
etwa36 Zoll hoch;dieDifferenz!die fichzu feinenUn
gunftenbei direktemAntriebhinfichtlichderUmdrehungs

längeergebenhätte!war ausgeglichendurcheineKetten
transmiffion!wiediejenigedesRevers;dochwar fi

e

nicht
horizontal!fondernmanchmalvertikal!manchmalcirca45"
vonderhorizontalenabweichendnachhintenzuangeordnet;
außerdemwar fi

e

nicht!wiebeimRover!einfach!fondern
einZwillingsfhftem!da auf jederSeitedesRadeszwei
Zahnräderverbundenwaren.Die unterenLager!dieTret
kurbellager!*warenfreian je einerFortfeßungderVorder
radgabelbefcftigtund fomitgegenStoß und Zug fehr
entpfindlich;mankonntedennauchkaumeinmal100Kilo
meterfahren!ohnedie KugelnundLagerfchalenzu zer
brechen.AuchmitdergerühmtenSicherheitwar esnicht
weither!wiewir in derkurzenZeit!diewir demHecht-ad
untreuwaren!erfuhren.Ein tragikotuifcherZufall wollte
es!daßwir einesTages!als wir miteinemHochradfahrer
einenArts-flugmachtenundebendieVorzügetmferesSyftetns
priefen!tnittetiimPanegyrikuskopfüherftürzten!nochdazu
übereinekleineBodenrille!die dasHochradfoebenruhig
paffirthatte.
Ein weitererVerfuch!denFahrergegenKopfftiirzezu

fchützen!kam in dem„Extraordinarh“zumlAusdruck.Es
entfprachim allgemeinendemHochrade!dochwar der
Rücken- der VerbindungsbogenzwifchetiVorder-und
Hinterrad-» verkürztunddadurchdie Gabeldesgroßen
Radesftarknachhintengelegt! fo daßderFahrerziemlich
weithinterdemllnterftiltzungspunktefaß. Dochauchhier
wardieSicherheitkeineabfolute!undKopfftürzewaren!
wennauchnichtzahlreich!immernochzukonftatiren.Bei
diefemModelltourendiePedaleentfprecljendderStellung
desFahrersnichtumdieAchferotirend!fondernhinterdiefer
an einemHebelmewanismusbefeftigt!und da fi

e vonder
kreisrnndenBewegungungemeinftarkabweichenmußten!fo

hattemaneserreicht!daßdieMafchine! in derTheorie
wenigftens!fahrendkeinentotenPunktbot. Ju derPraxis
aberbin ic

h

mitdenbäsartigfteuBergenmeinerfchlefifcheti
HeimatdochvielleichteraufmeinemregulärenBicyclefertig
geworden!als wenn iä

)

einmalderWiffenfcljafthalbermir
einExtraordinarylieh. Außerordentlichwar übrigensbei
diefemModellnebendemNamennochderPreis unddie
EmpfindlichkeitdesHehelgeftängesmitfeinenKugelgelenken!
das fchottbeimUmfallender leerenMafchinemehroder
wenigerdurchBrechenoderBiegenflätenging. Gewiffer
maßeneineKreuzungderbeidenSyftemewardas„Facile
Kangaroo“!das denTypus desKettenkangaroomit dem
HebelmechanismusdesExtraordinarhverband.Genau in

derfelbenWeifewiebeiletzteremuntreudiemotorifchenTeile
beim„Siam-Bicyclegeftaltet!dasmanfichambeftenals
ein in verkehrterRichtungfahrendesExtraordinarnvbrftellt!
beidemdieLenkftangemitdemnunmehrvornbefindlichen
kleinenRadeals demStenerradeverbundenift. Diefe-Z
Modell if

t

wohlvonallendamalsexiftirendendemBegriff
„Sicherheits-rad"am ttäwftengekommen!weil ja - zum
erftenmal- derFahrerüberdemhinternRadefaß!aber
feinefchtoierigeBefteigunghatesunponulärgelafietcund
zurKunftfahrmafchinegeftenipelt.DasHochradhattefomit
alleAngriffeabgefchlagenundftandkurzeZeit in derBlüte
feinesAnfehetis.
Da tauchte1886|87zuerftder „Rover" auf! der in

derFormandieDraifine! in derAntvenduugderKetten
transmiffionandasKangaroo! in derJdeevomtreibenden
Hinterradean das Star-Bicycleerinnerte.Daß hierdas
Problemder Sicherheitgeläftwar! mußtebeim erften
Oluhlickeinleuchten!aberdas Vertrauenauf die ntecha
nifcheZuverläffigkeitwar anfangsnichtfehrgroß. Durch
dievielenLagerdefeftebeimKangaroowarmangegenden
ganzenKettenbetriebargwöhnifchgeworden!undvollendsder
einfachenRoverkette!dienur aneinerSeitelief!trauteman
nicht. Man vergaß!daßdieDreiräderlängftin ähnlicher
Weifegetriebenwurden!obwohlihr größeresEigengewicht
nochftitrkereForderungenan dieHaltbarkeitftellte.Ueber
dieswar das Hochradauchäußerlichzur elegantenRc
nommirmafchittegeworden!durchlangjährigeErfahrungen
hattemaneswagenkönnen!ihmeinenbeiallerStabilität
äußerftleichtenundelegantenBauangedeihenzu laffen!es
war alsToureu-undalsZiennmafwinegleichmäßigerprobt.
Der Rovertratdagegennochunficher!init denbegründeten
BefürchtungendesZlleuliugs!aufdenMarkt; er hatte zu

nächftttichtsfür fichals dieSicherheit.Mit feinemGe
wichtvon30-35 Kilo war er doppelt fo fchweralsdie
befferenTourenhochräder!feineUcberfeßicitgwarnochnicht
ausgiebigerals dereinfacheBetriebdesregulärenBicycle!
undaufmittelmäßigemodergar fchlechtemBodenwar er
im Verhältnisauchein „Knochenfchiittler“,Der letztere
Rtißftandergabfich aus der kleinenund deshalbfehr
energifchgekrümmtenPeripheriederRäder! die in Boden
vertiefungetieiugriffeti!überwelchedas fanftgekrümmte
hoheRad fpielendioegglitt.Artchauf das Freihändig
fahren!daszumAusruhenderBrnft undArme fo will
kommenwar! mußteder Rooerfcihrervorerftverzichten.
SeineLeiftiltigsfähigkeiterwiesindeffenfchonderJieuliug!
als ermitdenHochrädernin gemifchtenRennenzufamntcn
fuhr, Schon1887l88endetendieKonkurrentenbisweilen

in totenRennen!oderderRoverunterlagnur mitRufen
länge!wiezumBeifpiel L

.

SteinundanderegegenAugnft
Lehr!derfichdeshalb in derFolge felbftauf dasNieder
radfctzteundfeit1892aufhohemBicycleüberhauptnicht
tnehrgeftartethat.
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EineweienmlbeVerbefferunglag zunächftin derVer
drängungdef-_Kteuz-und desTriangelgefteilsdurchden
foliderenundiäionerenparallelogramrnartigeitRahmenbair;
leichteLerckung;die dasLoslafienderHändeermöglichte;
wurde;durchEinführungderKugellagerauchan diefett
reibendenTeilen;erreicht,Nur gegendieVibrationenund
Stöße fchienkeinKraut gewachfen;und felbftdiebeften
Spiral- undtkautfckjukfederndesSattelsnüßtennichtoiel.
Die Reformgriffendlichan demTeilefelbftein; derjene
Stöße zuerftvermittelte;am Gummi. Erheblichbeffer
tour-dees fchon;als derdünneVoilgnmmidurchdenKiffen
gunimierfehtwurde;einemdickenReifenmitinneremHohl
raum; welchletztererabernichtetwamitVreßluft;fondern
einfachmit der gewöhnlichentinkomprittiirtenAtmofphäre
gefüllt war; weshalbihm auchRiffe und Schnittenicht
mehr fchadeteualsdemVollgummi.EntfcheidendeRemedur
jchuf erftderVreßluftreifen;derfogenanntePneumatik;der
inzwifweuauf zahllofenDiftanzfahrteti(zumBeifpielauf
der berühmtenWien-Berlin)undim gewöhnlichenTouren
fahren jedesMißtrauengründlia)entkräftethat;zumaldie
heirtigenShftemederartvollendetfind;daßauchbeietwaigem
ReifendefektdasAusbefferndurchjedenhalbwegsanftelligen
Laien in wenigenMinutenbeforgtwerdenkann.
Erft derRover;in demfichdiedenkbarhöchfteSicher

heit; ZuverläffigkeitundSchnelligkeitvereinigen;hatden
exklufioenSport zumpopulärenund vonJahr zu Jahr
billigerenVerkehrsmittelumgewandelt;unddieriefigeRach
fr-age in der ganzenzioilifirtenWelt hat die Fahrrad
induftriezu einerderblühendftengeftaltetund technifche
Refultategezeitigt;denenmanalleAchtungbezeugenmuß.
Der HamburgerBaal Vräfent; wohl der fchwerfte

deutfcheRennfahrermit feinen103 Kilo; ftartete1894
auf Hochradund Rover;die jedesnur 8 Kilo mogen;
und jetztdürfteer bei 7 Kilo angelangtfein. 10 bis
l1 Kilo fürStraßenrennerif

t

heutedurchausnichtsSeltenes;
und einfranzöfifcherIngenieurbautAluminiumroverfchon
von 6 Kilo; für derenHaltbarkeitergarantirt,Aluminium
mafchinenhabenfichmeinesWiffensauf dentfchenRenn
bahnennochnichteingebürgert;dochum fo allgemeinerif

t

der Erfaß der doppelhohlenStahlfelgedurchdie leichtere
undangeblichhaltbarereHolzfelge;dieallerdingsauseifen
zähemMaterial;meiftvomHickorybaum;beftehenmuß.
DieUeberfetzung;welche;mathematifchbetrachtet;ja ins
Unendlichegefteigertwerdenkönnte;hat phhfikalifchihre
Grenzen;dochfindauchdiefefchonungemeinweithinaus
gerücktundwerdenesnochmehrwerden.Ein Hochrad if

t

feltenhöherals 54 Zoll; die in derPraxis dagewefenen
Maximagingennichtüber60Zoll hinaus;weilfchondiefe
HöheeinGorderiefenmaßvorausfeßt.Dagegenfind63-bis
70zölligeüliederräderfür Tourenganzüblich;auf der
Rennbahnbenütztmanbeiunscirca80zöllige; in Belgien
meiftmehrals 100zöllige;und einFranzofehatesauf
annähernd130Zoll Ueberfehunggebracht.SeinRad legt
alfobeieinerVedalumdrehungcirca10Meterzurück;wäh
renddieZahnräderdurchfchnittlicljnur4-41/2 Meterent
falten.Da erfahrungsgemäßvieleLaienundfogarSports
menfelbftüberdasWefenderTransiniffionfichnichtklar
find; fo will ic

h
fi
e

kurzerläutern.
Das ganze„Geheimnis“befteht in demVerhältnis
zwifchendenbeidenZahnräderu;überwelchedieKetteläuft,
DiefesVerhältnisgelangt;da dochdie einzelnenZähne
allegleichgroßfeintnüffen;amdeutlichftennatürlichzum
Ausdrnä in derZahl derZähne. Nehmenwir einmal-
ein in derPraxishäufigerFall - an;dasgrößereKetten
rad habe20; daskleinerenur 8 Zähne;letzteresfilztauf
derAchfedesHinterrades;welchesfaftimmer28ZollDurch
mefferhat. Jede Vedalumdrehungmußalfo vorn wie
hinten20 ZähnedurchdieKettegehenlaffen;vorn find
fchon20 vorhanden;hintenmußfichdaskleineRad; das

ja nur 8 Zähnehat;zweieinhalbtnalumdrehen- undmit
ihmdasganzeHinterrad-- umesauchauf20zubringen.
Die gefuchteRadhöhe;diederVedalumdrehuitgentfpräche;
wenn ic

h

eingleichfchnellesHochradtretenwürde; if
t

alfo
28>(20:8:7(). Mit anderenWorten:der28 zöllige
Rover mit obigemVerhältnislegtbei einemVedaltritte
diefelbeStreckezurück;die ein 70 Zoll hoheseinfaches
Bicycleleiftetiwiirde.
AufdiemehrfitzigenJiiederräder;dieTandems;c'Triplet-Z'
undQuadrupletsbrauchenwir nichteinzugehen;wei( in

ihnenallender Roverthpusbis in die lleinftenDetails
nachgeahmtift; fo daßdieganzeVerjchiedenheitimlängeren
Rahmenbauund in der vermehrtenZahl derZahnräder
undKettenbefteht.
AuchderRover if

t denFabrikantennochimmernicht
dasnovpineultra;vordemjederweitereErfindungsdrang
Halt machenmüßte.Schonvordrei Jahren tauchtenin

AmerikazweiRiodelle;beidemit gleicherGrundidee;auf;
dievielleichtdieAbfichthatten;denRoverzuerfehen.Eins
davonwar „das überfetzteHochrad“,das andereder
„Muftaug“.Erftereshatte- beigeringererHöhe- den.
Hochradtypus;letzteresdieRovererfcheitiungin denGrund
zügenbewahrt.Beideverpflanztendie treibendeKraft
wiederaufdasVorderrad;abernichtdirekt;auchnichtdurch
Hebel-oderKettenoermittluug;fonderndurchzweiRädcheit;
derenZahnkränzeunmittelbarin einandergriffenunddie
imAchfengehäufedesVorderradeseingekapfeittouren.Auch
hierfehtendieTretkurbelnzunächftdas größereZahnrad

unddamitdaskleinereAchfenradin Bewegung;ganzwie
beimKangaroo;nurdaßdieKettefortfiel.Von derAus
fchalttingdiefesGliedesverfprachmanfichjedenfallsGe
wichtserfparnisunderhöhtentechanifcheZnverläffigkeit;da

ja einTeil ganzfortfielund fomitderVereinfachungzu
gutekam. DochfcheinenfichbeideModellenichtbewahrt
zuhaben;wir haben fi

e in Deutfchlandwenigftenskaumfünf
bisfechsmalgefehen.

Der Schutz der IZauhandwerlier.
eitensderBauhandwerkerif

t

feitJahreneinelebhafte
Bewegungim Gange;welchedaraufgerichtetift; von

derGefehgebungeinenbefferenRechtsfwtißfür ihreGut
habengegenüberzahlungsunfähigenund betriigerifcheti
Bauherrenzu erlangen;dieZunahmederBaufpekulation
und desdamitin urfcichlicljemZufammetihangftehenden
Baujcljwindelshabendazubeigetragen;daßdasBerechtigte
dieferBewegungund derdurch fi

e hervorgerufenenFor
derungen in immerweiteren.ftreifenanerkanntwurde.
AuchdieRegierungenfahenfichveranlaßt;aus ihrerab
wartendenHaltungherauszu tretenunddieFrageeiner
fachlichenPrüfungzu unterwerfen;nachwelcherRichtung
hineineReformdesgeltendenRechtsanzuftrebenfei; um
denWünfcljenderzumeifteinenhartenKampfumsDafein
führendenkleinenBaumeiftertiachzukommeu,Erfchütternde
Familientragödien;verjchiedeneSelbftmordfälle;welchenur
dadurchhervorgerufenwurden;daßderBauhandwerkerden
Bau eineszahlungsunfähigenGrundbefißersübernahmund
nachLagederGefeßgebungnichtdieMöglichkeitbefaß;fich*
andasvonihmbebauteGrundftiickvoranderenGläubigern
haltenzukönnen;habendieöffentlicheMeinungaufgerüttelt
unddie großefozialpolitifcheBedeutungdieferFragemit
Deutlichkeitdargethan.Vor allembeftehtdiefelbefür die
großenStädte; in denenfichdieGrund-undBodenfvekulation
im Laufeder letztenJahre immermehrausgebildetund
ausgebreitethat;undunterihnenwiederumin erfterLinie
fiir dieReichshauptftadt;dieLicht-undSchattenfeitender
modernenKulturgelangennaturgemäßin derRiillionenftadt
ganzbefonderszurVerkörperungnebenderEntfaltungder
edelftenEigenfchaftenkommthierdie fchwindelhafteAus
beutungin jederFormzurGeltung.
Jin SüdendesReiches;wodieVerhältniffenocheinen
gefunderenCharakterbewahrthaben;machtenfichdieMiß
ftändebisherminderfühlbar;immerhintratenauchhier
fchonErfcheiitungenzu Tage;welchefür dentieferenBe
obachterderGeftaltungderfozialpolitifchenVerhältniffedie
ernfteMahnungenthielten;derEntwicklungdieferDinge
dievolleAufmerkfamkeitzuzuwenden.Nachdemgeltenden
RechtewirddasaufeinemGrundftückeerrichteteBauwerk
(Gebäude)mitdemGrundundBodenals untrennbarver
bundenbetrachtet;dieRechte;mitwelchenjenesbelaftet if

t;

erftreckenfichdaherohneweiteresaufdenvondemHand
werkermit feinemzumeiftnochnichtbezahltenMaterial
errichtetenBau; wennderBauherr;das heißtderjenige;
für welchenderBau errichtetwird; feinenVerpflichtungen
nichtmehrtiachkommt;fo fälltdaserrichteteGebäudenicht
demHandwerkerzu;deresmitfeinenMittelngebauthat;
fonderndemjenigen;deraufdasGrundftückAnrechtebefißt.
Wer heuteein Grundftückan einenBauunternehmer
verkauft;hat an demfelbenein gefetzlichesVfandrechtfür
dennichtfofortbezahltenKaufpreis;diefesVfattdrechtgeht
allenfpätererworbenenVfandrechtenvor; es ergreift;wie
bemerkt;auchdenaufdemGrnndftückerrichtetenBau; der
Verkäuferdesfelben- in dengrößtenStädten ift dies
zumeifteineGejeiifchaft- zieht;wennderKärtfertticht
zahlt; dasGrundftückfamtdemauf ihmnun ftehenden
Bau anfich;derBauhandwerkerhatdasRachfeheti;er hat
thatfächlichfür denVerkäufergebautundmagfehen;woher
er dasGeld bekommt;umfeineLieferantenzubezahlen.
Die Verlufte;welchehierdurchdenHandwerkernerwachfen;
findaußerordentlichgroß; in Berlinalleinberechnenfi

e

fich

in einemJahr auf vieleMillionen;das Elendunddie
Rot; derJammerundSchmerz;die fo entftehen;laffenfich
tiatiirlicl)überhauptnichtfchäßeti.Hierenergifcheiuzugreifen;

if
t

für eineGefehgebung;welchefichdenSchußderArmen
undSchwachenzurAufgabegemachthat;unbedingtgeboten.
Darüber;daßetwaszumbefferenSchutzederBauhandwerker
gefcheheumuß;herrfchtin denweiteften.ftreifeneineAnficht;
undnur darübergehendieMeinungennochauseinander;
wieund in tvelcherFormdieferSchuhverwirklichtwerdenfoll.
Hierüber if

t in der jiingftenZeit fowohl in dem
preußifcljenAbgeordnetenhaufewie auchim Reichstage
eingehendverhandeltworden;auchdieKommiffionfür das
bürgerlicheGefeßbuchhatfichdamitbefaßtunddenWünfchen
derBauhandwerker;imGegenfaßezudererfteuKommiffivn;
wenigftensinfoweitRechnunggetragen;daß fi

e denfelben
dasRechtverlieh;für ihreForderungenausdemVerträge
eineSicherungshhpothekeintragenzu laffen.
HiermitfindaberdieHandwerkernichtzufriedengeftellt;
ihr Verlangengehttveiter; fi

e begehrenein gefehliches
Vfandrechtan demvon ihnenerrichtetenBau; dernicht
mehrohneweiteresunterdie dasGrnndftitckbelaftenden
Rechtefallenfoll. DiefesihrVfandrechtfollallenanderen
Rechten;auchdenfchonvorhereingetragenen;vorgehen;fo

daßniemanddasGrundftückerwerbenkann;wenner tticht
dieForderungdesBanhandwerkersvollbefriedigt.Es if

t

nichtzu verkennen;daßdieferWunfchfehrweitgehtund
mitdendasmoderneHhpothekenrechtbeherrfchendettGrund
fäßennichtwohlvereinbartwerdenkann;ebenfotoeuigläßt
fichbeftreiten;daßfeine?lnerkennutcgfeitensderGefehgebung
zueinergewiffenSchädigungdesGrundkreditsführenkann;
umdeswillenfcheintauchdieferVorfchlagwenigAusficht
aufErfüllungzu haben.Die JntereffenderHypotheken
gläubigerund die derBauhandtverkerftehenfichbeider
RegelungdiefesVunktesziemlichfchroffundunvermittelt
gegenüber;undes if

t

daherfürdieGefeßgebungfchwer;eine
Löfungzu finden;welchebeidenTeilengerechtwird. Diefe
Schwierigkeitif

t aberzu überwinden;dieBefchüßungder
arbeitfamenundfleißigenBauhandwerkergegendenSchwindel

if
t einedringendeAufgabedesReichs;das Wohl vieler

Taufendenerheifchtes gebieterifch;daß ihreLöfungnicht
längerverfchobenwerde;undmandarf nachdenjüngfteu
ErklärungendesStaatsfekretärsdesReichsjuftizamtesmit
Beftimmtheitdaraufrechnen;daßbinnenJahresfriftdie b

e

friedigendeLöfungzurThatfachegewordenfeinioird.LudwigField.

Dur Weliämpfung der .tdeulchreclienplage

in Deuffch-Gfiafrilia.
Von

[kr. Fear(3111H.

m vorigenSommergingdurchdieTageszeitungendie
traurigeNachricht;daß in Deutfch-Oftafrilaeinefurcht

bareHeufchreckenplageaufgetretenfei. Die ungeheuren
SchwärmediefesfchädlichenJnfektsvernichtetenin weiten
LandftrichendieErntevöllig;undganzeStämmederEin
geborenenlitten infolgedeffenunterHungersnot.Ja
Deutfchlandwurden in dankenswerterWeifeSammlungen
für dieNotleidendeuveranftaltet;nichtminderaberdürfte
esfichempfehlen;aufMittelzufinnen;umdiefervonZeit
zuZeit immerwiederkehrendenVlagevorzubeugen.
BeiBekämpfungvonHeufchrecketiplagenhatmanaußer
anderenzweckmäßigenMitteln in erfterLinie immerdie
HegungdernatürlichenFeindederHeufchreckenins Auge
zu faffen;dadiefedieVertilgtcngoderdochVerminderung
des fchädlichenJnfektszweifellostvirkfnmerauszuführen
vermögenals derRienfch.UnterdiefenFeindenftehendie
VögelobenanundunterihnenwiederumdieStararten.Es

if
t

zumBeifpielallgemeinbekannt;daßderRofenftar in

EuropaundAfiendenSchwärmenderWanderheufchrecken
in vielköpfigenFlügenfolgtund fi
e

zehntet.Ju Denkfeh
Oftafrikagibteswohl eineganzeAnzahlvonStararten;
von denennamentlichder Lappeuftar(Zturuuecat-un
euiatue,Emi.) als Heufchreckenverzehrergerühmtwird;
doch if
t

ihreThätigkeitaugenfcheiniicl)nichtausreichend;und
esempfiehltfichdaher;nocheinenhervorragendenBundes
genoffettzumKampfgegendieHeufchreckenheranzuziehett.
Auf deu benachbartenMaskareneninfeln;befonders
Mauritius;diefrühergleichfallsvielvonHeufchreckeuheim
gefuchtwurden;finddiefegegenwärtigvölligansgerottet;
undderVlage if

t

für immervorgebeugt,Das wurde
erreichtdurchdieEinführungdesindijchenHeufchreckett-oder
Hirtenftars(Ztaruustrietie, ln); der bereits in feiner
HeimatalsHeufchreckenvertilgergefchähtwirdundfichauch
dortals folcherbewährthat.BereitszuAnfangderfechziger
Jahre berichtetenenglifcheOrnithologen;daßdieAnfiedler
vonMauritius indifcheHirtenftarezumSchuhgegendie
HeufchreckenaufihrerJnfel eingebärgerthätten.Neuerdings
tnußtederReifendeEugenWolf in feinenSchilderungen
vonMadagaskarunddenbenachbartenJnfeln auseigener
AnfchautmgGenaueresdarübermitzuteilen.Der Heu
fchreckenftarif

t

aufMauritiusvollftändigeingebürgertund
hatfeineAufgabeglänzendgelöft.Es gibtnachE. Wolfs
Behauptungnur nochein einzigesHeujchreckenpaarauf
Mauritius;nämlichimMnfeum; in Spiritus. Der Vogel

if
t dortgefetzlichgefchühtundmachtfichjetztauch in anderer

Weifenützlich;indemer hinterdemVflugehei-gehtund
Engerlingeaufnimmt;ZeckenvomViehwegfrißtundanderes
Ungezieferverzehrt.BeidenKreolen if

t der„petithier-tin“
oder„blut-tintriote“ allgemeinbeliebt,Auchauf den
Rachbarinfelnhatmanihn in gleicherWeifeheimifchgemacht;
und felbftnachMadagaskarführtenihn franzöfifcheAn
fiedlerein, Ju Algiergefchiehtdiesebenfallsunterbefonderer
Begünftigutigjeitensder franzöfifchenRegierung;unddie
„Zoeiäteckaooiirnatation“in Varis zahltVrätnienan
dieKoloniften;diediefeuVogelerfolgreicheinbürgern.
Jn AnbetrachtdieferThatfachenliegtdie Erwägung
wohlnahe;obmandenHeitfcljreckenftarnichtauch in Denkfeh
Oftafrikaeinführenunddortheimifchmachenkönne;zumal
er dochnachdenAngabenallerBeobachterim Erbeuten
undVerzehrenvonHettfchreckengeradezuunermüdlichfein
foll. An dasKlimawürdefichder in Vorder-undHinter
indien;fowieauf(CeylonheimlicheVogelficherlichebenfogut
gewöhnen;wiean dasderbenachbartenJnfeln. Außerdem
haternocheineEigenfchaft;dieihnzufolcherEinbürgerung
ganzbefondersgeeignetmacht:er fchließtfichdemAienfchen
wie wenigeandereVögelan, Ju feinergettanntenur
fprünglichenHeimathälter fichimmermitVorliebe in der
RähetnenfcljlicherWohnungenaufundkommtfogar in die
Häufer. Dort werdendiejungenHeufcljreckenftarehäufig
ausdenNefterngenommen;aufgepäppeltunddannzum
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Ein- undQlusfliegengewöhnt.Im übrigen if
t

dieferVogel
fehrkräftigund attsdaiterttd.auchvermehrter fichgut.
Das VärcljeirmachtmehrereBratenim Jahr. derenjede
durchfchttittlichfiinfEier enthält. In derWahl ihrerNift
gelegenheitfinddiefeStaredurchausaufpruchslos;fi

e bauen
ihr Neft in einerbeliebigenHöhluttg.nicht
bloß in Banmlöcher.fondernauch in folche in

undanGebäuden.ja fi
e

benützengerndiefür

fi
e ansgehängtettaltenTöpfe. Schädlichtvürde

dieferHeilfchrecketiftarniemalstuerdenkönnen.
denntoennerauchgelegentlichSämereienfrißt.

fo bezeugettdochalle Beobachtereinftittttnig.
daßfeineHatiptnahrttttgjederzeit in Infekte-n
befteht;Früchtefoll er kaumfreffen. Eine
etwaigederartigeSchädlichkeitwürdefich ja

im Lauf der Zeit auf dengenanntenInfeln
bereitsergebenhaben.
So findalleVorbedittgutigettfür dieEin
bürgerunggünftig.undes fragtfichnur.wie
mandabeizu Werkegehenmuß. Unricljtig
ivürdees jedenfallsfein.toennmanetwaeinen
odereinigeSchwärme in Indien frifchge
fangenerHeufchreckenftareirgendwoin Deutfch
Oftafrikaohneweiteresfliegenlaffentoollte.
Dann würdendie Vögel ficherlichbald zu
Grundegehen. In diefembeidenflltilimati
fations-oderEinbürgeruttgsoerjuchettin Detttfch
land.bezgl. in ganzEuropa.bisherimmerund
überallangewandtenVerfahrendes Fliegen
laffettsohneweiteres.liegen nachtneiner
Ueberzeugnttgoffenbardie zahllofenMiß
erfolge.mit denenmanbisherfaft allerorts
zu kämpfengehabthat. So fchlage ic

h

denn
vor. daßmandie Einbürgernngsverfucljemit denHeu
fchreckettftarenin ganzandererWeife ttnternehtne.Die
Vögelwerdenznnächftan Ort undcStellegezüchtet.und
indemmandieAlten mit denJungen znfantmettzu g

e

eigneterZeit fliegenläßt. wird derganzeSchwarmnoch
eineZeit lang nachher.waseineHatiptfachefeindürfte.

Yeöer .zZ-and nnd siert. Yeutfche Hlluftrirte cZeitung.
m23_

gefüttert.bis fi
e

fichailmälichganzvon felbftüberdie
Gegendverbreiten,

Dazuwürdendie in denKiiftenftädten.fowieauchauf
denStationenim Innern lebendenEuropäerzur Hilfe
leiftungherangezogenwerdenkönnen.da fi

e

dochdiegroße

Keufcveeaenltare.OriginalzeiclfnungdonLiarlUennzig.

'

BedeutungdieferVögelunfchwerbegreifentvürden,Auch

| dürftendieAnlagen(hierunddaeinmöglichftgeräumiger
Käfig aus billigftemDrahtnehgentebe)und die Fütterung
keineswegskoftipieligfein, Vor derFreilaffttngderVögel
tnüßtendannbereitsan den in derNähebefindlichenGe
bäudenundVäutnetiundauchfogleichanfolchenin iveiterer

EntfernungNiftgelegenheitetiangebrachtwerden.diedortan
Ort undStellenachdeinMuftereinesausEuropaher
gebracljtenStarniftkaftensangefertigttoürdett.Sobalddie
StaredannimFreiendieerfteBrutaufgezogenhätten.wür
den fi

e

fichbaldganzvonfelberweiterimLandeverbreiten.
In denKüftenftädtett.iu welcheneineintelli
genteindifcheKanfmannsbertölkerunglebt.würde
diefe.welchedie Vögel fa aus ihrerHeimat
herkennt(wo fi

e ebenallbeliebtfind). zweifel
los zu ihrer Einbürgerungbeitragen.unddie
iibrigeBevölkerungwürde.nachdemfi

e in g
e

eigneterWeifeaufdenWert desVogelsauf
merkfamgemachtworden.feinerVermehrung
undVerbreitungHinderniffenicht in denWeg
legen.
uebrigens if

t derHenfchreckenftareinhüb
fcherVogel: feinKopf undVorderhalsfind
fchwarz.undderOberkopfträgteinenkurzen
beweglichenSchopf. Rücken.Britft. Seiten
undFlügel findmehrfchwärzlich-brauti.die
letzterenmitbreitem.toeißettcSpiegelfleck.Der
fchwarzeSchwanzhat einebreiteweißeEnd
binde.DerUnterkörperif

t

reinweiß.Schnabel
undFüßefind gelbund die braunenAugen
voneinemnacktenbreitenFleckumgeben.Das
Weibchenif

t

iibereinftimmend.nur einwenig
kleiner.In derGrößenndim ganzenWefen
gleichtderHeufchreckenftarunfermenropäifchen
*Star. nur erfcheinter etwasftattlicher.

unfereVogelliebhaberif
t er längft

ein gefchähterGaft. der ziemlichhäufigauf
denVogelmarktgelangt.zumaler ungemein
leichtzahmund zutraulicl)wird. attch.gleich

anderenStat-bügeln.menfchlicheWorteitachfprethenlernt.
Ein frifcheingeiührterHeitfchreckenftarwird mit 15 bis
L()Mark undeinguterSprecherwohlbiszu50Markund
darüberbezahlt.DiezurEinbürgerungin Dentfch-Oftafrika
benötigtegrößereAnzahldieferVögelwürdenunfereGroß
händlerttnichtvervonIndienausbefchaffetikönnen,

--i- .hüte müßige Stunden. +
Einrahrätfel.
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find in die42freien
FelderderobigenFigurderarteinzufetjen.daßjederder14Pfeile
einefinnriäjtige-Bezeirljitttngergibtundfowohlderäußerealsauch
derinnereKreisringeinbekanntesSprichwortnennt.Wielauten
diell Wörter.undwiedieSprichwörter?

Gleirlxltlaitgrätfel.

l, Am- lagerteeine- mitihrerNachtommenfwaft.. Werkonnteesahnen.daßmeinereine fo - Pflicht-!
. Manfindetesallgemein-. daßermitfolchcnLeuten-.. TecSchifferwarlangeZeituntervielen- imEismeer-.
. Znblnmetireicljen- - unsdieMädchendenPfad.

. HinteninderFerne- die- eineWendungnachrechtszu
mawen.
AndieStellederGedankenftriwefindglcichllingendcWörterzu
fehen. n. n.
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Silvrnräklol.
WenndnvernahmftdererftenSilbeRaufchen-
That fi

e

anchbildlichnurvorüberziehn-
Wiemocht'deinOhrdemfüßenKlängelanfüjen.
WiefchlngdeinHerzbeijenenMelodien!
Einandresfühlftdubeider 2

. 3 Klingen.
So gerndu fi
e

wohllegeft.Reiki'anReid'.
Denngebenfi
e

auchdeinerHoffnungSchtuingett.
Es if
t deinHerzdpa)andernSinusdabei.
DasGanzefiihrtzuwiederhöhernSphären.
Zn dcrRomantikedlemRitterttnn;
Es mußt'denKünftlcrfeineZeitznehren-
Vcrgliitgliü)aberName if

t undtlinhm. ,

ZluflöfnngdeslllorlriitlelaZeile3-14:
Eiche- Vettdee.

Bierlilvige Tharade.
AusalterZeitdieerftendrei
UnsalsVerkörperungcrfcheiilett
VonundegrenzlerLieb'undTreu'.
Dierührrndfichdarinvereinen.
DerNameeignetvielenheut
Wohlihnen.toennfi

e tapferflreben
ZumOpfermnt.derihngeweiht.
In ihremKreisfie)zuerheben'.
DerCohenmitderSageweht
Rittgsumdievierte dichteRanken.
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WennwirvonlangemWandernmatt.
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hljerttlrofmcitlcr Miliz .tionflautin zu Hohenlohe

Zclüllingsfürti.

ni kaiferliclunValais im LlngartenzuWien oerfchiedam
3 14. cFebruarPrinzKonftautinzuHohenlohe-Surillingsfürft.
als Oberfthofmeifterder erfteWürdentriigerdes öfterreimifch

Oberftbofmeifierprinz zu kfohenlohe-Zclgillingsfürfi.

nngarifchenKaiferreimes.Zu Wildekam8. September1828
geboren.war derVerewigteeinjüngererBruderdesdeutfchen
ReichskanzlersFürftenEhlodroigHohenlohe.des 1893 ver
ftorbenenHerzogsViktorvonRatiborunddesKardinalsPrinzen
GriftavzuHohenlohe.PrinzKonftantintratindenöfterreicirifrhen
Viilitärdienftein. oernrähltefich irn Jahre 1859 mit der r

BrinzeifinMarieSamt-Wittgenftein-Berleburgundwurde1867
vomKaifer FranzIofef zumOberfthofnreitterernannt.welchem

'

, Folie in feinerVerfönlichieiterhielten.wie derHagenTronje.
t in Hebbels„Jimi-lungen“.

wichtigenAnrteer bis zu feinemTodetwrftcmd.Er warVer
tranensmamtundBeraterdesKaifers in allenFantilieit
angelegenheitenunddenendesHofes. Ihm nnterftandder

LudwigGabillon.

gefamteHaushaltdesKciifers.?ils oberfterChefderHoftheater
“
'
friiherJugendgeregeltenUnterrichtimKlavier-undViolinfpiel;nahmPrinzHohenloheaufderenLeitungentfcheidertdettEinfluß.

voirfeinerkrrnftfinrrigenGemahlinnuterftützt.dieinsbefondere
für dieVerbreitungWagnerfcherLllinfikviel that. DasLeiden

'

s Prinzen trat bereitsim oerfloffenetrSommerauf. ,Im
WinterzeigteficheineBeffcrung.fo daßer am 20. Januar

1896(Bd.75).

, ging er zumTheaterundtrat. .zwanzigJahre alt. beider

' imOktoberdesfelbenJahresGelegenheitzueinemVrobegaftfpie(

*
beiderWienerGefellfchaftbefondersbeliebtmamte.daswar .

und Neben.
demBall beiHofebeiwohnteundauchfpäternochin der.Hof-l,l burgerfchien.AmMorgendes14.Februartratplöhlicheine
Herzlährntrngein. toelchedenTod herbeifiihrte.Volitifch if

t

Prinz Hohenlohenie hervorgetreten.Er gehörteim Herren-

'

haufederViittelparteian undnahmzwarandenSitzungen.
abernichtan denDebattenteil. Im öfterreichifcheuHeere
bekleidetederVereinigtedenRangeinesGeneralsder.lkavalleriei

auchwar er (lberft fcimtlicherkaiferlichenLeibgarden.Er
hinterläßtdreiSöhne.dieVriuzenKonrad.Philipp undGott
fried.undeineTochter.VrinzeffinDorothea. c

.Ludwig Gabillon.

OasHofbnrgthecrleri
n Wienhal in denletztenTageneinen

7
-'

feiner..AltennndGetreuen"tterloren.LudwigGabillon.
der am 13. FebruarnachrnehrmotratlichemfchnterenLeiden
artsdernLebengefchiederrift. DerVerftorbenehatdemWiener
HofburgtheaterübervierzigJahre langangehört.er roarauf
derBühnewie in derGefellfchaftgleichgefchähtundwirdcrls
DarftellerwegenfeinervielfeitigenThätigkeitnur fchroerzu
erfetzenfein. Wie feineihmuntvierJahre irnTodevorans
gegangeneGattin.ZerlineGabillon-Würzburg.mitderer fechs
unddreißigJahre in glücklichfterEhegelebt.ftarnnrteLudwig
GabillonausVieckleuburg;dasKüuftlerpacrrhattefogarden
Geburtsortgemein.dieStadtGiiftroro.HiererblickteGabillon
am16.Juli 1828dasLichtderBelelt.hierverbrachteer feine
erfteJugendund feineSchulzeit.GegendenWillen feines
Vaters.der ihnfür diernedizinifcheLaufbahnbeftinrrrithatte.

BethmcinnfchenGefellfchaftir
t

Roftockzumerftennraleauf. Er
lerntefeinHandwerkdabeivonderBikean undwurdeznnachft
nur crlsChoriftntrd in kleinenRollenoerrvendet.In den
tiäcljftertJahrenfindenwir ihn.vonRollezuRollefortfchreitend.

in OldenburgrnrdSchwerin.Kaffe(undHannover.1853fpielte
er als jugendlicherHeldundLiebhabermiteinerunterEmil
DevrientsLeitunggaftirendenGefellfchaftin Londonundfand

im LIietrerHofbnrgtheater.das zum Engagementführte.
HeinrichLaube.dergerneextrerirnentirte.fand.daßderfchöue.
blondejungeBiann keinrichtigerLiebhaberfei. er ließ ihn
Chargen-und Charakterrollenfpielen. Damit gelangteder
Künftler in feinrichtigesFahriocifier;feineCharaktergeftalten
findvielfachvorbildlichgeworden.namentlichdiejenigen.dieeine

'

Als Darftellerhatte(ftabillorttroh feinerenergifcbertArt l

etwasAnheinrelndesan fich.das dieZnfchauerunwillkürlichi

feffelte.Sehrverdienthater fichauchals Regiffeurgemachtt

undals folcherfünfundzroanzigJahre amBurgtheatergewirkt.x

WährendfeinerlangenThötigkeitif
t derVerftorbenevielfachaus

gezeichnetworden;unterdenihmzuteilgewordenenDekorationen
hielteramhöchftendieRettnngsmedaille.dieer fichals junger
Schanfpieler in Hannoverdadurchverdiente.daß er einen
Kutfcher.derüberdiezugefroretreLeinefahrenwollteunddabei
einbrach.famtWagenundRoß ausderlebensgefährlichenLage
befreite.
GabillonwareinegefnndeNaturunddabeivonnrtvücbfiger
Art; erwarnichtnrireinvorzüglicherFechter.trefflicherJäger
und ausdairernderSchwimmer.fondernauchein gewandter
Ringer. Was ihn abernächftfeinenkünftlerifchertLeiftungen.

feingerader.ehrlicherSinn. feinoffenerCharakter.demcitiesr

Komödiantenhafte.jedesFalfchundjedeIrrtrignefremdwaren.

L. ru.

limbrojfe Thomas f.

~ü
dernam12.Februar in Paris verftorbenenAntbroifex

Thomas if
t einerderbedeutendftenundzugleichderältefte

der derzeitigenfranzüfifchetiToudichterzu Grabegegangen.

ee
dranratifchenKantate„l-lermonetReith“dengroßenRömerpreis
errang. Er verrveiltenun ruehrereJahre ini Auslandeund
widmetefichnachder1836erfolgtenRückkehrnachParisnritEifer
derdranratifchenKompofitittn,Die erftenvierWerkegefielen.

i dieanderenaberfarrderteinekühleAufnahme.fo dafi.dadurä)
znrückgefchreclt.ThomasfichaudereriGebietendesmufikalifchen
Schaffenszuwandte.Erft 1849kamermitdern„Cold“ rtrrd
1850 ntit dern„Sommernachtstrcrunr“(„8onge(kaneunit.

AmbroifeTheaters.

anne“, beide in derKonrifchertOper)herausund verfchaffte
fichdadrircheinefefteVofitionunterdenfranzöfifchenBühnen
foniponiften.WiederfolgtenmehrereWerkevoir geringerem
Erfolg. bis ..Vtignon"1866 und„Hamlet"1868 (jene in

derKomifchen.diefer in derGroßenOper)feinenfliarnenend

. giltigfeftigtenunddemfelbenvorallemim AuslandedasAn'

fehenoerfwafften.deffener fichim Jnlandebereitserfreute.
Konntedie Oper„Hamlet"es auchnichtzumErfolgeder
„Viignon“bringen. fo enthält fi

e

dochgroßeSchönheiten;es
wärevielleichtbeffergewefen.wenn fi

e unterdernTitel..Ophelia"
erfchienentoäre.Eineweitere.1882zurAufführunggebrachte
Oper..FrancescavonRimini".fandwenigerBeifall.RachAnders
Tode(1871)tratThomasandieSpitzedesVariferKonferva
toriums.nachdemerbereits1851als NachfolgerSpontinis in

DurchdieOpern..Aiignorflund ..Hamlet“und tiamerrtlicl)

'

durchdieerftere.diezu einemwirklichenWeltrufgediehen.hat ,

derdahingegcingeueIlieifterfeinenOiamenweitüberdieGrenzen

'

Frankreichsbekanntgemacht.ThomashatdashoheAlter von
vierundcichtzigJahrenerreicht.Am 5

.

“Ilnguft1811 in Metz
als Sohn einesVitrfiklehrersgeboren.erhielter fchon in

irn Jahre 1828 trater in dasVariferKonfervtitoriumein.
BereitseinJahr darauferroarberdenerftenPreisfür lklaoier
fpiel. nndfaftjedesfolgendeJahr brachteeineähnlicheAus
zeichnung.bis 1832 der talentvolleSchillerfichmit der .

f LudwigGabillonals Ziaubritterin ..Landfriedenm

dieAkademiegeroähltroordenwar; 1868rourdeerzum.Komman
deurderEhreulegionernannt.AmbroifeThomas'*liinfil if

t

graziösund elegantund entbehrtnichtdescharakteriftifchen
Gepräges;am rneiftenzeigt fi

e

fichderGonnodsverwandt.

f derenGefchiä fi
e

auch in derZukunftteilertdürfte.
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9L i f e r a f u r.- EinganzeigeiiartigesWertbietetEmile Erhard mitihrem
Buche„Aus Fortnnios Erinnerungen' [Stuttgart.Dcutfctie

*
Verlags-Anhalt..DerHeldderlilefmictiteundzugleichihrErzählerif

t -
einPferd.eutftammendjenemedlenRoffrgefäileihte.daszurZeitdes, GrafenAnton(ftünthervonOldenburgzururoväiictiemRuhmegelangte.
DerftolzeFortuuiogibtüberdasZocnailerVollblutundfeineGefiliichte
intereifanteAuffclrüffeundliefertauchüberzeugendeVrobeugenauer
MeufitienlinntnioundeinergerechtenWürdigungderZi-itnerhältuifie.
Die.HandlungfuieltwährenddernapoleouifctienUnterdrückungundder
BefreiungvomZochedesKorfen.undinitErftaunengewahrtderLefcr.
wiedieWelt in einemVferdeoerftandefichnichtvielanderswider:
fviegcltals in einemMrufchenlopfe.Abgeiehentiondemernfletige
fthichtlicheuHinter-grundeit

]
einfröhlicherHumordasGeprägedesBuches.

EineReihe*AbbildungenfiihrtberühmteVertreterdesIvenarlerBoll
bluteswieFortnniosliebeFreundeausdemMenichengeiehlemtevor.
Y DieVerchrerdesgroßenniederdeutiüienHumoriftenwerdenniit
Freudedie..Briefe vonFritz Reuter au feinenVater“ be
grüßen.herausgegebenronl)r.Franz E n g el tBi-aunlebweig.(ii.Weiter
mann..DieBriefe.welchefichaufdieSchuljahre.dieStudentenzeit
unddietraurigeFefluugshafterftrecken.bildeneinewertvolleErgänzung
zudenBiographiendesDichtersundverleihenauchmancherAbteilung
feinerSchriftencinneuesLicht.DerwaclereBürgermeifterfiieuteruud
feinintiterfo berühmterSohnwarengrundverichiedeneCharaktere.der
Baierhattelaut-neineAhnungvondemreicheninnerenLebenfeines
Fritz.nndvonfeinemftrengenVfliäitgefühlausveiirtrilteerihnoft
malszuhart.AberderSohnempfandeswohl.daßtrotzallemdas
Vatcrherzmai-infür ihnfchlug.undausdenBriefenleuchtetiniiige

bewußticinsunddeinAusdruckehrlichenlti-iinimcr-'JüberdenSäimerz.
denFritzwiderWillendenSeinenbereitet.Tief ergreifendfinddie
Briefeair-JderFeftnugszeit.undtragiicherfcheintesuns.daßderVater._»

f lönneuwirindeffendemVcrfaffernichterfparen:die in denTextein:derfeinenSohnfchonzudenfVerlorenenrechnete.nichtmehrZeuge

?teller :hand und Meer. Deut-fette xtlltiftrirte Zeitung.

,- feinesRuhineswurde.DenkünftigenReuterbiogravheneröffnetfichin
diefemBriefwechfeleineneue.reicheQuelle.dieRenteiverehreraber

f werdenniitIlührungleft-n.auswelchherbenErfahrungendergoldene
HumordesDichtersemporwuihs.CinegrößereAnzahlBriefefindim
Facfiuiiletviedergegeben.aucheinigevonder.igauddesVaters.darunter
derjenige.in welchemderBilrgerineifterReutervergebensGnadefür
feinennuglüctliittcnSohnerflchte.Jft dieDemagogcnverfolgungüberhaupt
eindunllcsBlatt in derGefchiehtePreußens.fo erfcheintunsdasGe* fchickFritzReutersdoppelttragifch- unddoch.wäreerwohlohnedie- herbeVriifungdergroßeDichtergeworden.dergroßeHumorift.der
unterThräncnlächeltunddenLefer fo tiefzuergreifenweiß.wieer
ihnzuausgelaffenerHeiter-teilzwingt?- Dorfgcfchicbtenfind in neuererZeiletwas in Verrufgeloinmen,' undimallgemeinenmitRecht.dennfehrhäufigftrolzendergleichenEr:
zählungcnvonfchnöderUnnatnr.unddieFiguren.welchefi

e

vorführen.
ericheiuendcmKundigenalslächerliche„Salontiroler“.Abereineechte
undrechteDorfgefchichte.dieausvollerKenntnisderVerhältniffefchöpft.
demBauerngibt.wasdesBauernift. undfeinfihlichtesEmpfinden
niäitmitdenGefühlenderliinftliehverfeincrlcnillicitverfälfctit.eine
folcheaufrichtige.feftanderWahrheithängendeGefchichteif

t don)eine
Erauiänuggegenüberden in gcfchmintterUnnaturfichfpreizendenEr
zählungen.FrifcherEidduft.derHauchreinerBerg-undWaldluft
wehtunsanaus H e i n r i c

h
H c
i n s j a l o b s Sihwarzwalderzählung..Der

Vogt auf M ii hlftein“.die.vonfchiinenAbbildungennachWilhelm
[yafeinaunsZeichnungenbegleitet.derHcrderfcheVerlagzuFreiburg
iin Breisgauin einerBrachtausgabcbearbeitet,Za. bier ifi echte
Bauernenipfiudnngausgedrückt.hierfliiteturinrünglicltesGefühl.hier

i feheiiwirnatürlicheMenfüien'in ihrerStärkeundSikhwääie.undleben

' * _ i wirauchbeinaheeinJahrhundertfpäteralsdie(ZefialtendesDichters.
Verehrunghervor.geiuifchtmiteinerAndentungunbeftiinmtenSchuld:' vielhatfich.abgefehenvondemallgemeinenUmfchwungederZeit. in

denErfcticinuugennichtgeändert,Mit herzliihemAnteilefolgtderLefer
demLiebesromauderfihönenMagdaleneunddesarmenOelerjolen
Hans. undergreifendwirktdertragifcheilliisgang.EinenVorwurf
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geftreuten.wieauchinAnmerkungenhervorgehobenenHiiitoeiieauffen..anderenSchriftenfindftöreiidundreißenhierunddafogardcnLcjn
ausderStimmung.BeieinerneuenAusgabe.diewirdrinfont]din:
trefilichenWerkeiotinichcn,bleibenhoffentlichdiefeHinweifeweg,gg.
beiondercsLob fe

i

nochdenAbbildungentiergönnt.dir in poetifihernur:
faffnngdieSchauplätzederErzählungundihreHeldenvorführen,

*

Yriefmappe.
Theaterfrenndin B. DieKlage.daßaufdendeutichcnBitnenda?
ausländifäieDramaüberGebildebevorzugtunddieheiniifchelthtfunftbeeinträchtigtwird. if

t nichtneu.Schoniin,BerlinerFigaro'don1837findenwirfolgendenStoßieufzer:
Dasiiberietztundiiber-fehlt
Verdaiiirnteslieber-fetten!
DiedeutfäzeBühnefchniiicltfichjetzt
MitnichtsalsfremdenFetzen!
Wernutzlosfeine*llliifehetzt.
Derfetztfichhinundüberfetzt.
DafcblagedrehApollodrein
MithunderttaufendVriigeln!
DieWutderueberfetzerlein
Läßtflcliniäitanderszügeln.
DenechtenDichterundfeinGlück-
Sola]Fliäenfticterdrängt?,zur-lie!!
WeraufdemHiupogrtiphenfiktMagmanchmalilberfetzen:
WasdrübenausdenGeiflernblitzt.
Solluns ja auchergötzen.Don;hatervielinHerzundHirn.SonähterinitdemeigenenZioirn.

*NeuerAbonnentin B. DerGeldiverteinesfolehenaltenBuchesliifzt
fichnichtgenaubc-ftimmen,DerLiebhaberundFachmannzahltviellcihteiii
Sümmcheu.währendderAntiauarkaumNenncttswektesbietenwiirde.
H.S. inBerlin. BritenDank.dochleidernichtverwendbar.Wii
bitten*umIhreAder-fiebehufsRüctfendung,

))r. Rh. ynlelcer,WrofefforderMedizinan der Uuiverfität
Lüttich.fchreibt:

Anf Grund eigenerwiederholterUnterfiuhungenmuß ic
h Unterfuchungenund Erfahrungenüber

fchaftendesOdols:

lil. k', 'l'li0inz)80u,Zahnarzt in Llutiverpen.fchreilitin iciucii
die antifeptifchenEigen

fagen.dafi dasOdo( ein ausgezeichnetesAntifeptitumfiir die
*liiuudhiihledurftellt.und daf; es fichganzhefonderszur täg
lichenPflegederZähneund des?Rundeseignet.Das Zahn
fleifchfeltigt es und die Zähne werdendurchLido( vor
xizohtmerdengefchüßt.
0äcilAlle.1.50,fl.1.- R.w, indrogengeznabütken1in6Apotheke-ri.
orientierterCvarnjaoiiea[ignorieren-turnLiiricroeir,vroacian

, . . DiefeNefultatefindaußerordentlichgünftig. Odo( if
t eiii

Vräparat.welchesbis heuteohneGleichendafteht;feineUti
fchädlichkeitif

t

abfolut.undfeineantifentifcheWirffamkeitif
t eiiie

beträchtlichlang andauerndeundverhindertdurchauslicherdie
EntwicklungderBlikroben.welche in dieMundhöhleeintreten.

ln Lui-internali. 1.50,Zeller-Jiu'[ir-o.2,50,Belgianl-'i-n.2.25,llollanelll
. 1
.

diorclniuerilca'l5cancer.

rtl-NL"
8te"

ist eine

der Pate-Title

.zczneiihejiee

~
'

Zeeeciemiiozigoie
xu...Sammeln...-4

:Normungt
/

Zucker-theatre!
lnallenStaatencler-lii-ciulclieichabenclio
nachUr.rnerl.Weit.lIerliii.gefertigten
l-itiilae lilzirtilli 438981

riarnttgllolielsrtolgegeneirigi.l-li-iiältliati
in cl

.

rtziothet-ien.?rein-Ui-iginiiluetinalitalä litt]killen 2 bite.,l)jät-l'0r8(;lii*it'tuncl
(Zebruualiuriniueidungrdein-gehen.Urn]
hab'init.itemblumen„Canyon“.»tua
fiilirlieheyroapecteinit.ursel.xtiteaw'
rtr-icionnäfrauen(litt-eit(lie

Elia-n.l-abeilcMarilaune'.Lorna..b.Lei-ltd.

~
l/ntet-itemül/et-liäabotenyt-otelckar-atseiner-Majestät(F88Fänge
Willie/nill

. yonWürttemberguncl[Fixation-FellhornZeitrei-ktofieitlies
yet-teentier-mannyonsaehsen-Weiinae-fiisenaaü:

ll. luhekuahionalo

lleiiiültle-lliieetelliiiig
ZPUTLU-NKL'.

liaruorragenäe (ierniilcle allen* Nationen.

drei.,
..nic“
_Calw-una...

'
.A _

ift-ii 3
th It 'ic-nährt ,_

beim Welt-oo7

..icebei...xleiurlen- .W I~f .

fi.. »Zehoetlhelkcet

o ..uainn-gi_7

* i*

o „cam-i-offer.*

Beataunclbilligsteborugaquallofür

ttliieiliiiieiriiiiieiiie
allerOrt,beoonclara"iolinonune]
tti-clieutei-iiinkrunionta.Jul, Joint. Zimmermann,
:lttluailraxpor-r,[isipnig.
longer-lkwkrejriltnbe..cke-Uhl

lteiliiititlelelpieiti.-ii. lloiiiiiuiiiiit-llr.tt.
Dre-lau,Zambia-Z,R5111,
Drautal-i,Iajpujg, Industrien.

[bremen-uralte.

tt

l3.
(K.

ill. lehnten*lite15.ltliii ltlllli ii
ii tlg'.tttiieeiniitlerliilili-.iicleii[inte.

bi. Y
). ?multi-rs Illriunt-Zlitltitut.>-Gear.1882.- Leipzig.Sidonlcntlr.det.amFloßnlati.- Beufiou.-.Vorbereitf, Ptatnritäts-n.tttriinci-*tsriitunrz(auchi. ältereneun!), , Einiährxfzrciio.Examen(Sitzcngebl.Obertertianerbeftandenfchonnach(l

x

Jahr."
. , alleGhuiuafialllafienrc.(Sitzengebl.hol.dadurchihreverfMitfchüleedtQZahi-.euitVorzug!,Erfolgei. allenAbteil.- Brofpektfrei.- Die.U. Jet-uam.
*'*

4
_-

_i
x76
(fight-t6cWÜUMWW i

S einen:i-criioraroicru/?e'W
terre,iiiieaieiionaeiuiirn..

iiuuZi-ornirrireiii-leichtere*:

- 48****-i-cilia. Warren-client,ä.-c-K*

li(ori8ta nZ,
(ii-duale erliacleuteuilele *k*

'Korte'
'cm-m

iltiiilttlltl'8

rrmtgc-unclRooodvu-aodeo, - ' __
* I* r

Wichtig für klauen-einen. 'K

torte,
(labor-allcart-Rig,er.)nieht,liafgi-täirolct

liilirilittelieiilierglieinli i. detailierte-inter.

__*-_WW
llioleitei(l

e

?anne(F)
|x0ß“ -"Zo"|
ISUZU i:: ...a8'DKW-MZ
80UQUc7 -i-i-iiß0ootnjx

Slltfo" e
:

ixoßa lt*

dieZeltenor*elegunienWelt,

. o. Winkler
Ze-'iu-aknerdhe-kg,

,_ *- kttkßjllt.[MTG] imErzgebirge.
Kmillllllluüiienä.nor-lang.'karit'frei. Era" ?erfand-stone

echtegilliltöppelte

Y i- i b e n ,

(Heirat-nes.Kragen.Kifjeu

noigtxilti?,rec-ill,billigztx,uevnoll.
lilneririnelietorte-kinn!in kati-nt-Ztreitxuelieu.
sn-uncl"ei-traut"'an[Zi-llnäunirsn.

ZlnclySaß
Zaziclelmev

'

in Zucker-ost.,
unter.uncl leon.

Zum ZQiUlfZE gegenGrößteFabrikzurllinarbeitungvon einfälze.Decken.Hemdcnnafiementerieic.eigener
alten ?Jalllaclien e
r i. 'i ' . e
i!

i i "e, - . -

lnwafebechte.haltvareu.getarnt-tabelle

' j a rlWo" "UL-og
gr1"

xrrefuvcenüa "aßvävmlmg
*d* xeleiderttaffe»
( ltul zarterLtiqnetteger
Knolle-treDcitnenlodoir.
tcliiterrortctlolfk,- Hei-reiiltotfe.
Viele*tlnerkennnngsfchreiben.*Niuitergrat,
ori-ca' qtoye, (dachte-aa,thai-z.Berti-et.an d ineifteugrößerenllllcitzen.

30 fl
. Writing.ließu.luftig.tranlio.ea3,-.,Züdfructilliarfl[Voitcollii.Znh.-Feigen.Datteln.

Trunbenroiiuen.ltraäiiunndcln.uerfcliied.*llüfie
uudAltieliiiienfrantia„ll,4.- uerfendety.Schäfer,Ramblas5.ReelleBedienung.

echten linux-act:.lari08Quelle
befiocleosichhir-tuaunclltlarneiweug

„Mauern Zaxlotmor.“

tabelle in ihren Zpec-ialitüten
i/ieuäeit priiiniiri.

- litnalnlirtundbegulaäilekdurch
LLOYD-WL*LWL ofiebig,Yunfeu, Zrefeniuz,xudwig.
nie veotee natüi-tieliee Zittern-tumor bewährt unit iii-erlich empfohlen.
ttlelu*ui 400tliinieliteiiseitlicher(lelotiriniteiibeieiizciiectiieiiciiiiiieiiteiilleiliiortli.

.Jozlehners
Vitterwasser
(einer.llF-'nei-alioaeeei--Neyäeämul.apotirelcenerhältlich.- War.wolleersteraraotjrüclclle).ner-lange...

Bitterwasser

f

_..

Zauclvbuor-*Z

Inox-mu .)Q1108
Zittau-vergaser

ill einzig
in [einer Uri.

street-rannte iloruügo:
ykomptez, verlässliche,
mi 1.19 Wirkung.
[..eiclitunclausäauernclnei-tragen.
(Zleictiniäeßiger,nachhaltigeriLife-et.
Geringe00m3.ltliläer(ie-Zahnractr.

.Iazlehuers



.llii 23

.Mn-xWiinlarea'inden

ein. iii-o,.d.D-*Qz7.i"Illndbrlla. au. int-Würzburg.A.v.W.
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inBerlin.e.'inE. -l Tau' abgelehnt. i'EU'werdenfichinzwifihenüberzeugthaben.daß
Nllllllnern20undLt audgiebigentidrochenift. T

Ihr Berichthaturiferteil
E.M. iu -Ddellll

cinriai Zermattin Berdiifcheio.
nehmendedIntereflecrroeat.ttlicbtigeLölnngenfandtenein:PrintingSei-manin Verditfaicio.
F_F. FreSi. Ingbert.AntonieSparerin Liponlfane.Fran_LeniFettt-aitinHannover.Freundl.Gruß!Fr. Otte..faelhling-Tfibudhin 1
l)r.E. H. in lldfala(4).Fr.EmilieSchmelzinGroiee(2).AdaLedellin fMajoioa.
Luxemburgl._ c b. "toi-pein .rainurg. v l k '
Z017i.in Karldruhe(I). ,PLofi-lblninQen“inKoblenz.EvaH'.inBonn.

,zii-ia(i).

PlildaJ-allgatterinWaldenburg..Zachfen(Zi.Leoniev.Vi. in e
RobertKreisinStuttgart.KainillHellerin Innsbruck.Ieh. llil.Hertelin Eberswaldet2).JuliusCh..don-j.

.xbandfcßriften-?Zertrteifung.
Frau LuifeK. inNewzYorl.IhrekleineSchriftmitdenfihwach

entwickeltenGrundftriihendeutetaufein_mehrfeines'alsgroßangelegtes
Natur-el]undaufLodgelöftfeinvonGenußiuait.SinneureiiungenundPerfon
liibenZiitereffcnundVediirfnifien.

?radar/a
fickvecdickeiidenEndungrn.DerWeäifelinderLageundHöhederVuibftaben
deutetauf innerellnruheundErregbarteit.herrührendvondemltampfe.den.Kopf
undHerzniit einanderfiihren,daSiebeftrebtfind.IhreNeigungguSaiwäitfe
u bekämpfen,
cbeildrnheit.undSparfamleitliegtinderKombinationlleiner.engerSihrift.
triavverEndungenundxroeuigfaiieferLage.DaßdieSparfamteitabernicht
in Geiziii-ergebe.beweifendievielenKurvenderSafrift.

SiefindfelbftloferHingabefähig(FehlenfallerauffiiblelbftzuriiaftommendenEndftriibe),und
Weiihheit.Naihgiebigteit.
diefelbftzurSchwachewird.liegtindenhäufigen,Kurven
amFußeIhrer kurzenfYiinudleln.verbundenmit
delnMangelanleulenartig

DiegeringeEntwietlungIhrerPlajuelrlnbeioeiftgroßeVe

A inal ie in 9ten--Yort. BildungiindharmonifebeAbrundungfehlen.

Yeber OLand und (Jarre. Yenilctfe Zllullllrfk Zeitung. Yand 75

undhieiinddaauchein-adChicane.Lebbaft.aberficknichtlong-antunkönnen_- DaSie2Dollar!Honorareingefariitthaben.hiitteuSieVrioaturteilerhalten,wennSieIhre*lldreffebeigefügthätten.
E.M. in 3. EineHandfihriiten-BeuririlungerfolgtnurnachEinfendung
derAbonnementiquittuug.
ll. St.. retail.fiir., in L. EintierfibloffencrCharalter.mitficklilbft
non]nichtimllareuundimllrieilderLbfeltivitiitentbebrend.Feindenund
VornehinheitderEmpfindungfindinanvorhandenundobwohlZeichenvonBildungIhrerSälriflnichtfehlen.dominirenbeiIhnendiegeiftigeilIntl-reifen
nieht.fonderndiemateriellen.Siefindgutveranlagt.IhreLentweifeiii nor
nehmlia.dielogifchentioiaelnde;SieliebenDidtuffionundWiderfuruibund
feheuenauchdenKampfnieht.
I. I. ll. EinfehrgebildeterMann.derwohlabtlralteStudienliebtundpflegt.dergewöhntift.denKernderDingeindAugezufaficnundNeben
löibliaiemwenigBeachtungzulatenten.WabrfcheinliittfatriitfiellerifcloeJieigungeu.
abermehraufioifienfitoaftliaiemGebiete.aleauffolibeln.wodieVhantafie
dasSteinerfihiviugt.ZurKrititgeneigt.aberin derDenim-ilevol-nehm.
Geilheit.fpeziellauchimSarweigen.inderFäiiigleit.fichundurchdrini-.licbzu
halten.Klarundobjeltiuinillrteil.etwaslaunifat.iinGanzenzuverfimlliit
undftrebfani,aberiveibfelndzwifihenHoffnungenundZweifeln.
FrauM. (t.11.in Berlin. Einwahrerundreelle-r.einherftiiiidiger
undgutmiitigerCharalter.geordnet.viinltliarauchinitleincn.fleißigundbe.
ftiiniiitiinWollen.aberauchtuanchmaleigenfinnigundderAnpaffungdföhigleit
entbehrend.IntelligenzundBildungiiberfatreitendao'Mittelmaßnicht.GuteMeinungvonfichfelvftiindauchetwa.:Eitelkeit.
Lidta andtlletereburg.BildungundharmoniftileAbrundungdee
Char-altersfehlenIhnen.aberfiehabeneinfeineZEmpfindenundlegenWert
aufda?ideale'MomentderDinge.SieneigenzuVerfibroendung.niehtweil
SievieleyerfbnliibeBedilrfniffehaben.for-dernaudSilnoöihe.Siefliidaber
hierwieilberalllaunifib.
Modtowite.WillendlrafifehltIhnengroarnicht.dagegenrafiheEut
fchlofienheitundrijitfiiiltelofedDurihfiihreuIhrerIdeen., udenizeigtfiibauch
IhreWillendlraftnurftoßroeife.SiefindeinGeniiitsuienfiindinderAnlagegeneigt.fltbIhrenGefühleniioangloßhiuzugeben.jedoehhabenSiedurchdie
VerhältniffeoderdatadieErfahrungen.dieSiegemaibthaben.gelernt.ein
zufehen.daßIhnenVorfiaitundSelbftbeherrfarungnötigfind.Sieftrebeiinun
darnaai.fichdiefeElgenfaiaftenanzueignenundgeratendadurchoftininnere
Konflikte.SiefindhöflichundliebenAuftandundDeeoruin.Siefindeitel
undempfindlich.Siewollenfichverfafloffenhalten.tretenaberftbließlicl)doit]

SchriftLlerltliloffenheitunddasBefindenan.fickniehtdnrihfcbanenzulafien
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.

Spinngelvebein,Cb''und.y“].DieVerbindungnonfihieferSchriftniit,- ftarlausgeprägtenSchaltfrungeubeioeiftmaterielle
Inti-reffen.Gourmandife
oderdergleichen.reöhrenddein
Leidenfitiaftlirhteitin dein
GradderfäiiefenSchriftri>tungliegt.DieVer
flbtiörtelungin der_ '/ SchleifebeiagtVorliebefü

r

daeLili-irre.Befundenund
Gefuibibeit.Dadmachtfich
auchinderArtgeltend.in
derSieIhrVediirfnißnacli
Genußbefriedigen.Sie
findiuißtruuiftb(Gedanken_"' ftriihnaib,Graphalag"t.energifib(teuleuariiged_d'].
eitel(Verftbnörlelungetil.Sie
entbrhrenbedGefihuiaäeß

>
undderiifthetifibenBildung(nnfehöneFormen). lltr. inW.an'W. GutangelegterCharakter.naarkeinerRichtungeinleitig.abergeradedarumin Gefahr.na zuzerfdlittern.(fdfehltIhnen
nicht.inlllhantafie.eigenenIdeenundrail-beinErfaffen.danebenaberzeigt
fitbauchJiiiaiternheitundVerftändigteil.Siefindorduungeilieberid.'hungernejederDingzurrechten_gi-iiundainreehtenOrt.beachtenauchdaeKleineund
laffeudenVet-ftanddorherrfijien. _ _. H.in Stehr. Verfailoffen.danebenaberdoibgefprätbig.beftiinnitiniWollenundioiderftandefiihig,unlgiingliib.abereinfachundnatiirlich.einlvenig
thraunifiliuudvondenIcb-Iutereffenerfüllt. lN.(i.in Cleveland.Ohio. Sielönnenfichniibtlonientrirenunde

'

fiilltIhnenfauuer.Maß.ii halten.iinGebenundinder(tlefpriiibigleit.Siefindeinheitere-r.gniuiiltigerPlatin.mitdemeefichangenehmlebt.aberSie
entbebreuderindividuellenEigenartunddertieferenBildung.

6 e
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Grade.aberSiefindunigänglicliundimVerkehrangenehm.auchbefitienZiegeiftigelllegfauileitundeinlebhafteeEmpfinden,SparenkönnenSienicht.ja SieneigenfogarinananualzuVerfibroenduilg.obgleiibSienichtvielepet
DieSchriftzeigteinegeioiffegeiftigeSelbftändigleit.danebenaberauchGe iniineridiedernullfichheraus.
wdvnliekfeitderGeflnnung.LauneundErregbarteit.Verftellung.Jleizbarlrit

_ _ ' _ - iii-ina.:Vediirfniffehabenundniehtmateriellfind.Ihr Herr if
t gutundSie
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Roman aua der englifctjen Gefetkfchaft
don

S
.

Hchroeder.

Al.

(3 ls am DonnerstagJohn Vernon in elegantem
cr Gefellfmaftsanzng.feinenDickensunter dem
Arm. feine Tochter an der Hand in den

großenSaal des Hotels ..Stadt Briftol“ trat. war
er höchlichfterftaunt. in demPublikum. das den
Geniiffen des Abendseictgegenfah.den hohenAdel- demes im allgemeinenziemlichfern liegt. fpieß
bürgerlichepennr-reaäingczn protegiren- fo ftark f

Yealtengejlit. 1

vertretenzu fehen.
Die Anwefenheitvon Lord und Lady Garfton.

ihrem Sohn und ihrer jiingften Tochter.
von Mrs. Delnille nnd Eleanor war viel

weifeder Herzoginvon Batigor. Daß diefeletztere
Thatfachenunmehrunbeftrittendaftand. dazu hatte
der Dame. faft ein bißchennoiens rolenn. Jacks
Vinfel verhelfen. Er hatte fi

e
nämlichim vorigen

Jahr ein wenig dekolettirterporträtirt. als er
felber »- in ?lnbetracljtdeffen. daß es fich um
eineDame der Gefellfmaftund nicht um ein be
liebigesModell gehandelt- fiir gefchmackvollge
halten. Aber auf einen leife andeutendenWink

in dieferRichtunghatte er nur Spott und helles
Gelächtergeerntet. ..Nein. fo ein nriiderMaler!“
hatte die Herzogin einmal iiber das andereaus
gerufen. ..Jch glaubewahrhaftig.er fchämtfich in
meineSeele hinein!“ Daraufhin hatteJack feine'

Skruuel iiberBord geworfenunddas Ergebnißwar
ein Bild geworden. das in der Ausftellung der
Royal AkademieSenfation gemachthatte.
Jiichts if

t danfbarerwie diebefriedigteEitelkeit.

Die HerzoginzeichneteJack. wo fi
e

ihn nur in der
Gefellfcljafttraf. mehraus. als ihm lieb war. In
ihr die Urfaclfezu fehen. weshalb die Gäfte der
Lady Armitagefichzur Zeit ftatt in denglänzenden
Räumen von Lhmpftone Caftle in diefem trüb
erleuchtetetl.mit zerfchliffenen..llnion Jacks" und
anderenFahnen gefchmacklosbefteoktetiSaal b

e

fanden.darauf kamer merkwürdigertoeifenicht. Sie
war es gleichwohl.
Irgendwie hatteheutenachmittagmit demiii-e

0'e]0e1:tea zugleichein Programm. das die für
den Abend in der ..Stadt Briftol“ in Llusficht
ftehendenmufiknlifchenund anderenGeniiffe de
taillirte. feinenWeg in den Salon vonLhmpftone
gefunden.Man hatteviel daranhermngetoißeltund
gefvötteltund fichdann plößlicl)erftauntangefehen.
Mitten nnter denNamen der mitwirkendeitklein
biirgerlicljeccDilettantenwar derariftokratifcheName

John Vernons aufgetaucht.
..Wo er nur eine Gelegenheitfindet.

leicht auf einen Llusfvritcl)zurückzuführen.
denvorgefterti.beiGelegenheiteineskleinen
Diners in Ein( Lodge.LadyJane Courtenal]
gethanhatte.
Diefe alte Dame. deren Wort fpeziell

auch in der ganzenGraffchaftals Orakel
galt. hatte iiber denTifch zu Jack gefagt:
..Ich iviinfclfeIhnen ein dankbaresAudi
torium und demHatidwerkerbildnngsverein
eineguteEinnahme.meinlieberMr, Vernon.
Es find durchwegordentliche.junge Leute.
die dazugehören.wie mir der Vaftor fagt- kein einzigerRadtkalerund tlmftiirzler
darunter. Sie in ihren Beftrebnngenzu
nnterftiihen. if

t

Pflicht. Könnte ic
h

es vor
meinemDoktor verantworten. ic

h

fühream
Donnerstag abend felbft nachDoveton;

fo muß ic
h

mich begniigen.Mr. Namfah
meinen Beitrag zu dem gutenZweckzn
iiberfenden.“*

Aber Lady Janes Arcsfprucl)konnte
kaumbis nachLhmpftotieCaftle geklungen
fein. und LhmpftoneCaftle hatte feine
Herrin undmit ihr einenganzenSchwarm
feiner vornehmenGäfteentfandt.In glän
zender Abendtoilette.direkt vom Diner
kommend.wie es fchien.tvar man in die
Wagen geftiegen.und weil man im Saal
eine driickende.ßiße vorgefundenhatte.
waren dieverhiillendenaortieß(ie dai cmd
duftigen Spitzemnautillenalsbald zurück
geglitten. fo daßnundenentziicktenKräutern
von DobetonGelegenheitward. die koft
barftenDiamantennnddiefchönftenSelm!
tern Englands zu bewundern.
Die koftbarftenDiamanten trug als

Sterne im dunklenHaar und als Collier
um denNackenLady ?lrmitagefelber; die
fchönftenSchultern gehörtenanerkannter

1806(Bd.75).

D. „a
Nacheinerl.AufnahmevonOttoMantaHof-Pbotogrnph'nDresden.

Generalfeldmarjcfrallprinz Georg.HerzogZnZachfen.

da liifzt er fich mit diefeuLeuten ein."
hatteLord Feramorsmißbilligetidgeäußert.

..Die Sucht nach Popularität.“ hatte
jemandachfelzuckendgemeintundeinanderer
Jemand in farkaftifcljemTon: ..Allgemeine

ALenfclJenliebel “

..Was kiimntertuns derGrund?“ war
hierindignirtdiefchöneHerzogindazwifchen
gefahren. ..Alles. was er thut. ftehtihm
gut an. das if

t die Hauptfache.und um
ihn Dickensvorlefenzu hören.wiirde ic

h
für meineVerfonallediegräfzlicifetiKlavier
vorträgeheuteabendgernmit in denKauf
nehmen.“
Der Wink war gar nichtmißzuoerftehetc

gewefen. ..Ein pennz--reaäing- köftliäje
Idee!“ hatte die liebenswiirdigeWirtin
lachendausgerufen...Ich gebefofortLrdre.
daß man uns paffendePlätze refervire!“
Mit ..taufendDankl“ war fi

e

fiir diefe
Bereittvilligkeitvon der Herzogin belohnt
worden. dann hatte diefe fich anf dem
Abfaß umgedrehtund mit einetnheraus
forderndenBlick auf Lord Feramors ge
fagt: ..Die Splitter mögenzu Haufeblei
benund Billard fpielen!“
Aber davon hatten die Herren nichts

luiffen toollen. Das Villardfpiel verlor
allen Reiz. wenn die Damengefellfcljaft
fehlte; eineFahrt durch dunkleJiacht im
engenWagen. in diefer holden Gemein

fchaft hingegenhatte manches.das die

Vhantafie angenehmprickelte.Nein. nur
luftig vorwärts. Eine Abwechslungum
jedenPreis! iind wenndas geiftigeMenü.
das man dem lieben Vlebs vorfeßte.den

vornehmenGaumen nicht reizte. fo kam

don)jedenfallsdieSpottfuitjtzn ihremRecht
und man konntehinterherwieder einmal
ein bißchenlachen.
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Man befandfichalfo in heitcrfterErwartunge

ließ fich jedochnach außen hin nichts davonan
merkenefonderngab fich kühl nnd unnahbarewie
es erhabenenGöttern ziemtewenn fie fich zu den

*

Jrdifchenherablaffen.Anf denOlymp zurückgekehrte
toerdettfie lachenund Allotria treibeneaber hier
gilt'sedas Volk in Refpektzu erhalten.
Diefer Zweckward auch vollkommenerreicht.

Angefichtsder ernftenWürdee des ftolzenSelbft
bewußtfeinsder Herrfchaftenkonntendie ehrlichen
Leute vonDovetonnur mit Abfchenan die Lügen
haftigkeitderFama denkenediein leßterZeit wieder- -

holt verfnchthatteeihnen allerlei in die Ohren zu
munkelnvon einemmerkwürdigfreien Tone der_in ,
denGefellfchaftsräumenvonLytnpftoneEaftleherrfche,
Als Jack eintratehatten fichdie gutenSpieß

bürgere von Ehrerbietnngüberwältigtenochnicht
getrantedieSitzreihezu füllenedie fichunmittelbar
hinter denHerrfchaftenbefand. Es war zwar nicht
anzunehmenedaßdiefeReiheleerbliebedennerftens
war der Andrang desVnblikums großezweitens if

t

bis ins LächerlichegetriebeneSchüchternheitnicht
Suche des britifchenebapkeepereeund wo es gar .
noch den ftolzen Ruhm zu erwerbengilte einen
ganzenAbend lang hinter einemlebendenLord ge

feffenzu habeneda hält feineBefcheidenheitauf die
Dauer gewißnichtftand. Jm gegenwärtigenMo
mentaberhattederRefpektnochdie Oberhandeund
die hoheAriftokratiefaß wie auf einer Jnfel. Sie
hatte nämlich aus irgend einemGrunde auf die
eigentlichenEhrenpläßezunächftdemVodinm ver

zichtetund die dritte und vierteStuhlreihe einge
nommen. Vor ihr gähntenalfo nochmehr leere
Sitze wie hinter ihre dennbis auf vierVläße ganz
vorn war alles nnbefeßt.
„Was mag nur das zu bedeutenhaben?“grü

belteJackewährender mit derVerwandt-undVe
kanntfchaftHändedrückeanstaufchte.
„MacheDeine SacheguteJacke“mahnteMrs.

Delvillee die fich in einer halb frohene halb pein

lichenErregungbefandedenn fi
e war beimNieder

fißene fi
e

wußte felbft nichtrechtwieederHerzogin
vonVangorunmittelbaran dieSeite geratenefreute
fich dieferNachbarfchaftnun als Ariftokratin und
*fchämtefich ihrer als ehrbareFran, „Mach Deine
Sachegute“mahnte fi

e mit ihremliebenswürdigen
kleinenLachenund ihremmädchenhaftenErröten.
„Verfprechenkann ic

h

nichtse“erwiderteJacke in

fcherzhafterVerzweiflung von einemder erlauchten
Häupterzum andernblickend.„Anf folcheinAudi
torium war ic

h

nichtgefaßt.“
„Wir find einzig und allein Jhretwegen ge

kommene“erklärtedie fchöneHerzogineihn hinter
dem Fächer hervor mit ihren grünenNixenangen
anfchillernd. „Ich will nichthoffenedaß Sie uns
zum Dank dafiir ins Vfefferlandwünfchenl"
„Ganz im Gegenteil.“verficherteJackeeeichbin

von der hohenGnade fo überwältigtedaß ic
h

mich
felber in ein Maufelochwünfche.“
„Das läuft ziemlichauf das nämlichehinause“

meintedie DameeVetrübnis henchelnd.„Er wäre
glücklicherohneuns - was fagenSie dazneLady
Armitage?“
e,Ich nehmewir's nichtzu Herzene“lächeltedie

Gefragteee,denn ic
h

traue Mr. Vernons Demut
nichtrecht.“

'

Worauf Jack gekränktthat und die Damen
lachten.
Dann ward an feinerHandUti entdecktediefich

fcheuhinter ihm verftecktgehaltenhatteeund nun
gab es laute Entrüftung.
„Ein Kind in eineAbendunterhaltungmitbringen!“

rief Mrs. Delville. „JackeDu follteftDich fchämen!“
eeKindere“tadeltedieHerzoginedie nie einKind

gehabtemit drolligernftemKopffchüttelne„folltenum
fiebenUhr abendsweichundwarm in ihremVettchen
liegeneund nun ift's neun.“
eeDamenwünfclne“verteidigtefich Jacke „werden

von mir ftets nachKräften refvektirteund Uti b
e

ftand daraufeihrenVater heuteabend,predigewzu
hören.“
Vredigen- das Wort fand lachendenVeifalle

und die Kleinee in derenAugen bereits Thränen
geftiegenwareneweil fi
e denVapa gefcholtenglaubte
um ihretwillene fand fich nun auf einmal ihrer
jungenWeisheitwegenbelobtund umfchtneichelt.
eeWasfichwohl folcheinKinderhirnbeiall dem

Atelier c,Land und Meer. Yeutfche Zlluftrirte Yeitung.

albernenWißeln und Wortdrechfelndenkenmag?“
fragte fichJackeund mit wachfendemMißvergnügen
litt er esedaßfeinTöchterchenvoneinemzumandern
gingenm fichvon reinenund nnreinenLippenlieb
kofenzu laffen.
England ifte wenn fichauchdort Männer nie

mals küffenedochdas kußfeligfteLand der Erdee*

und wohlerzogeneKinder wiffenedaß fi
e

ftets artig
ihr nnfchnldigesMündchendarznbietenhaben. Uti
that dennauch fchiichternihre Vflichte bis fi

e an
Mabel Delville vorüber zu dem alten Renee Mr,

Hamiltone gelangtwar; da hielt ihr Vater es an
der Zeite fi

e

zurückzurnfen.
„Komme“fagteereihr Händchenfaffende„wir

wollen uns feßen.“
„Hier an meineSeite!“ fchlng die Herzogine

ihremattrofigenKleiderwolkenengeran fichraffende
vor. „Lord Feramorsrücktein bißchenweiterwege
und wir fchiebenzwei Stühle ein.“
eeVerbindlichftenDank!“ entgegneteJacke dendie

wenig entzückteMiene des Lords lächelnmachte.
„Ich habemir in derFenfternifckienebendemVodium
Vläße refervirenlaffenefeheübrigensohnehinnicht
rechteinewarumman fichhierbeengenfollteewäh
rend vorn noch fo viele leereSiße gähnen.“
„Merken Sie nichts?“ flüftertedie Herzogine

nachderDamengrnppe in dererftenReihehinnickend.
„Reine“ antworteteer.
Mit ihremwinkendenFächer und ihren Rixen

augenlockte fi
e

fein Ohr fo nahezu fichhernntere
daß ihre Lippen es faft berührtenedann murmelte

fie: „Mrs, Eagles und Gefellfchaft.“
„Ah fo!“ machteJack gedehnteund nun erft

unterfchieder in derGruppevonBietennebeneinem
breitenRückenund fleifchigercNackeneder ein mit
grellfarbigenVandfchleifenbuntbewimpeltesHaupt
trnge eine zierlicheefchwarzgekleideteGeftalte die

offenbarMarien angehörte.

„Sie faßenbereitsdorteals wir anlangtene“er
klärteLadyArmitagemit einemverächtlichenKräufeln
der Lippene „und wir zogenuns natiirlichdiskret

zurück.“
eeJch verftehee“nickteJack lächelnd. „Dies

hier“- auf die unbefetztenStühle deutend- „ift
im Grunde keineleereSißreihee fonderndie große

chinefifcheMauerewelchedie Kaften trennt!“

eeVortrefflicl)ausgedrückt!“lachtedie Lady.

„Wieewennnun aberirgendeinbiedererKräuter
oderHökeredes Stehens an der Thür überdrüffige

fichmitKind undKegelvordenHerrfchaftenplacirte?“

eeNnrzn! Der Krämer oderHöfer wird fich
bewußt feine vor wem erfißte und die Ehre zu
würdigenwiffen, Aber dieVerfon da hat dieFrech
heitefich fiir unferesgleichenzu halten.“
Jack fragte fiche indem er in die Verachtung

fprühendenmächtigenAugen der Sprecherin fahe
was wohl von größererinnererHohlheitzengeedie
dreifteAnfdringliwkeitder einen oder der maßlofe
Hochmutder andernFran. Der finnendeGefichts
ansdrnckemit demer fichzum Gehenwandteever
anlaßteLord Feramors hinterihmdreinzu fpötteln:

„Der Ansfpruchfchiendem,berühmtenMaler*

zu mißfallen. Nicht zu verwundernübrigens bei
feinen radikalenVeftreb-*t Er ftockteedenn er
blicktemit plößlichemErfchrecken in das entrüftete
Antlitz Mrs. Delvilles.
,eVittetanfendmalum Verzeihunge“ftammelte

ere „ich - hatte für den Moment vergeffen-
wollte im übrigenauch- hm! - nichtsVeleidigen
des fagen! Ans feinen politifchenUeberzeugungen
kannman ja amEnde keinemMenfcheneinenVor
wurf machen.“
eeHaehaeha!“ lachtedieHerzogineihn fchaden

frohvonderSeite anblinzelnd.„Das kommtdavon!
Mir wollte er eineBosheit fagenennd nun fißt er

in der Falle! Hae haeha! Aus feinenpolitifchen
Ueberzeugungenkann man alfo keinemMenfchen
einenVorwurf macheneLord Feramors? Mir fo

neu wie iiberrafclfend!Ich hatte mir eingebildete
die eineHälfte der biederenBriten machederandern
Hälfte geradeihre politifchenueberzengnngenzum
bitterenVorwurf. Der Konfervativefähefich lieber
einemSpißbubengegenüberals einemLiberalenund
umgekehrt.Wie der Menfch fichirren kann! Um
übrigens Eure HerrlichkeitMr. Vernons wegenzu
beruhigeneer if

t

konfervativund ein ebenfogutere
um tiichtzu fagenbeffererAriftokratals wir beide.“
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Sie hatte mit einem Lachengefchloffenund
erntetenun einen Dankesblickvon Mrs. Delvillee
der fi

e um ein Haar wiederhätte lachenmachene
dennwenn auchJack ihre guteMeinung befaße fo

lebhaftverteidigthatte fi
e

ihn dochnure um Lord
Feramors zu reizenedeffenFlamme ihr feit einigen
Tagen aufmunteritngsbedürftigfchien.
Auch nachdieferRichtunghin fchien fi

e übrigens
Erfolg zu habenedenn Seine Herrlichkeit blickte
Dolcheauf denVelobtenederenachdemer auf halbem
Wege einigeWorte mit Mr, Rarnfaye demGeift
lichenegewechfelthattee fich jeßt anfchickteefeinen
Vlatz aufznfuckten.
Die Herzogine deren Augen ihm gleichfalls

folgtenefuhr fortemit kundigerHand das Feuer zu
fchüren.
„Wie man überhauptnur auf dieJdee kommen

kanne einemfolchenMann radikaleNeigungenzn
zntrauene“murmelte fi

e im Tone faft zärtlicherVe
wunderungeeeichbegreifeesnicht! Dergleichenfieht
1nandemMenfchendochgleichäußerlichane nnd

ic
h

wüßtewahrlichuntermeinenBekanntenniemand
zu nenneneder in der Erfcheinungeim Gang und

in der Haltung mehr Vornehmheitzum Ausdruck
brächtewie -“
Sie fchwiegwie auf denMund gefchlagen.Der

Fächerehinter dem fi
e ein fchalkhaftesLächelnber

borgengehaltenefank ihr raffelnd in den Schoß.
Gleichzeitigerfchien in Lord Feramors Zügen ein
Ausdruckdes Hohns. Die übrigen Herren und
Damenefoweit fi

e

nichtdenNamenDelville trugene
faßen da wie verfteint. Was war gefchehen?-
Jack Vernon hattevor der verpöntenGruppe in der
vorderftenSißreiheHalt gemachtund begrüßtenun
eineder Damenmit Händedruck,
LadyArmitagewar vorEntrüftungkeinesWortes

fähig. DieHerzoginftammelteewährendihr beftürzter
Blick Mrs. Delville fnchte: „Jft's möglich? Er
kenntdie Leute- fprichtmit ihnen?“
Anf Fran Lydias WangenbrannteheißeRötee

im Lebenwar ihr nicht fo nngemütlict)gewefen.Sie
grolltedemVrndere der da in fo taktloferWeife
Anlaß gabe daß eine fatale Familienangelegenheit
am öffentlichenOrte vor halbfremdenLeuten zur
Sprache kam. Man verlangte ja nicht von ihme
daß er aus Rückfichtauf die Seinen einealte Ve
kanntfchaftgänzlichignorireeaber einelängereVe
griißung war dochnicht unumgänglichnotwendige
eine rafcheVerbeugungim Vorübergehenthat es
ancheund die blieb eherunbemerkt.
Allein die ringsumaufhorchendeVosheit merken

zn laffene daß fi
e

fich innerlichgedemütigtfühltee
dazuwar Frau Lydia viel zu ftolz.
Mit einemLächelnauf der Lippee in einem

Tone der faft gelaffenklange erklärtefie: eeMein
Bruder wechfeltim Vorübergehenein paar Worte
mit nnferer jungen Anverwandtcneder Vrinzeffin
Marie von Wildenhofen.“
Die Herzoginwußtefichbei demNamen nichts

zudenkenein LadyArmitageerweckteerErinnerungen.
„VrinzeßMarie vonWildenhofen?“wiederholte

fie. eeSohießewenn ic
h

nichtirree einekleineNichte
Lady Janese die vor Jahren ein- odereinigenral in

EonrtenayHollow auf Vefucl]war?“
„Ganz richtige“nickteMrs, Delville. „Diefelbe

ift's.“
Offen an denTag gelegtesErftannenüber eine

Mitteilung verftößt ebenfo fehr gegen vornehme
Manier wie ungeduldigesMehrwiffenwolleneaber
Menfchenfind wir allee und Lady Armitagefühlte
fichhier veranlaßtehaftig fragendherauszufioßen:
„Und Lady Janee dieExklufivftederExklnfiveic“_ dies mit fpißiger Vetonungedenn die Herrin

von CourtenayHollow hatte kürzlichunter ziemlich
dnrchfichtigemVorwandeeineEinladung nachLymp
ftone'Eaftle abgelehnt- ,egeftattetihrerNiazteden
Verkehrmit einer Mrs. Eaglessi“
Nun mußtewohl oderübel fo etwas wie eine

klareAuseinanderfeßungerfolgeneundMrs. Delville
biß ancheohne fonderlichdie Miene zu verziehene

in den faurenApfel. Sie erzähltevon demgroßen
Hanse das die Eagles in Nizza gemachtevon der
nnfiiglichenAiühee die fi

e

fichgegebenhabeeMit
gliederder Ariftokratie an fichheranzuziehenewie
ihr beinaheMrs, Trelawney von Eombeewirklich
aber Vrinzeß Marie von Wildenhofenins Rey g

e

gangenfeie und daß diefe leßterefich nun zum



.W24

LeidwefenLady Ianes undihrerübrigenAngehörigen
als Gaft in Clhffe Court aufhalte.
„Als Gaff“ - fo fagteFrau Lydia. Ehe fie

..als Gefellfhafterint'gefagt.hätte fi
e

fih dieZunge
abgebiffen. Es war auh fo fhon fhlimm genug.
das gemurmelteBedauernringsumanhörenzumüffen.
..Alles Heuchelei.“dahte fie. währendihr Stolz

fich qualvoll krümmtevor den Höflihkeitsphrafen.

t.Im Herzengönnen fie uns denAerger.unddaheim
werden fi

e

ihrer ShadenfreudeLuft machen. Eine
ioiderwärtigeKomödie! Undwen fi

e gar nihts an
geht. das if

t mein teurerBruder Jack. Da fteht
er und unterhältfih mit derkleinenUnheilftifterici.
als ob er von demSturm. den er entfeffelthat.
nicht die geringfteAhnung hätte.“
In diefemVunktetäufhte fie fih übrigens.Jack

ließ fih nur von der Beluftigung. die er fühlte.
nichts anmerken. Was drüben geflüftertwurde.
wußte er fo genau.daß er esWort fiir Wort hätte
wiederholen können. Wie ein Shuljunge kam er

fich vor. der einenlofen Streich ausgeübthat und

fich nun aus demfiherenVerfteckherausins Fünft
chen lacht. 1

Im Grunde war aber für diefenlofen Streich
der Zufall doh mehr verantwortlichwie er felber.
Um feinerShwefter ilnannehmlihteitenzu erfparen.

hatte ermit einemfreundlichenKopfnickenan Marien
vorbei wollen. da war ihm Uti plößlih mit einem
kleinen Jubellaut entwifht und auf die neueBe
kannte zugetrippelt.Viarie hattedas Kind liebevoll
umarmt und mit ihren reinen jungenLippen von
dem rofigenMündchenall die häßlihenKiiffe weg
gelöfht. die es empfangen.um dannihr ftrahlendes
Antlitz zu ihm. Jack. zu heben. Da-hatte er wohl
oder übel ftillftehenmüffen.
Es ftand fih übrigensauh ganzhübfh fo

.

und i

nachdemman an grünfhillerndenSümpfen und
fhwarzen Abgründenvorübergekommenwar. that es
gut. einenBlick in ein unfhuldiges.klaresBüchlein
zu gewinnen. So muteteihn nämlih Martens
Auge an.
„Jackt Du willft vorlefen?“fagte fi

e eben...Das
wird herrlich“
..Weißt Du das fo gewiß?“ lächelteer.
t.Ganz gewiß. Jft es zumWeinen oder zum

Lachen?“
„Die Gerihtsfceneaus Vickwick.“
..Zum Lahen alfo. Jack. ih werde tühtig

klatfcheic.

“

„So ift's rehttMolly. Stärkemeinenwankenden
Mut ein bißchen.“ .
..Ah Du!“ drohte fi

e

ihm lahend. „Du toillft
michwohlgarglaubenmahen.daßDu Dichfürhteft-?t
..Muß einemdas Zittern niht kommen- bei

dem Andrang?“
„Andrangs Zh merkenichtsdavon."
..So fieh Dih einmalum!“
Sie gehorhteund rief ftaunend:„Wahrhaftigl

Ganz Dovetonl Ich hattekeineAhnung.“
..Ganz Doveton.in der That.“ nickteert „von

demumwohnendenAdel gar niht zu reden. Auf
den Sammeltellerndraußenliegt faft fo viel Gold
wie Kupfermünze. Was fagft Du dazu?“
„Ich freuemih. Jack. desgutenZweckswegen*

wunderemih aber.daßhiervornnochalles leerift.“
..Nur Geduld.“ meinteer. ..es wird fih auh

hier fchonfüllen.“
Nun mahte fi

e eineplößlihe Kopfwendungnah
links. das heißtnah der Richtunghin. in der das
buntbewimpeltetdickeFrauenzimmerfaß.
..Sie if

t im ftandeund ftellt michdieferMrs.
Eagles vor.“ fuhr es ihm durh denSinn. und die
ariftokratifhe Haut fhauderteihm - den-nwenn
wir uns auh von noh fo vielenVorurteilen frei
zu denkenvermögen.aus unfererHaut könnenwir
doch einmal niht heraus. Bei der bloßen Vor
ftellicng. im niihften Moment zumunvermeidlihen
eiierlceiraoäedie dickenFinger faffen zu fallen. um
die fih fchwarzesGlaeelederftraff wieumWiirfthen
fpannte. krümmtenfih feine eigenenFinger nervös
gegen die Handflächen.
Allein die Gefahr erwies fih als eingebildett

Mariens Abfiht war bloß. ihm und Uti die beiden
Stühle znncihftder Dickenvorzufhlagen.
„Dankt“ fagteer. erleichtertaufatirceicd...beften

Dank. meinShah! Wir ziehenuns in dieFenfter
nifhe dort zurück.“
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Ihr freundlichzunickendtginger dann. im Geifte

den Ausdruck ..mein Shah“ belähelnd. der ihm
unverfehensüber die Lippen gefahrenwar. Er
konntewirklih nichtsdafür. daß ihm demzutrau
lihen. jungenDinge gegenüberalle die alten Kofe
namen wieder einfielen. Zufammennehmenmußte
er fih gleihwohl. „Mein Shatz“ - denKuckuck
nohmal. das ging niht an. Und wenn fi

e

felbft
auh gar nichts daran fandt was follten fich die
Leutedabeidenken- die dickeEagleszumBeifpiel?
Unwillürlih fhweiften.fobalderBloß genommen

'hattet feineBlicke noh einmal nah der vermeint
lihen Mrs. Eagles hin. die in Wirklihkeit Mrs.
Mandy hieß und die anfpruhslofeFrau des Or
ganiftenwar. der.weil er fiir denAbenddieKlavier
vorträgeübernommen.fichberechtigtgehaltenhatte.
feinebeffereHälfte in einenVorderfißzu inftalliren.

t. Fürhterlih.“ fagtefih Jack. „FormlofeKörper
maffein ein knappesSeidenkleidgezwängtund von
diefemmühfamzufammengehalten.Gefihtwieeinroter
Erntemond.Shlißaugen. Mund von Ohr zu Ohr- alles in allemderTypus derVnlgarität. Arme
Molly!“
Er lähelte Marien. derenAuge er zufällig b

e

gegnete.mitleidigfreundlih zu und wandtedann
feineAufmerkfamkeitauf die Gruppe ftolzerArifto
kratinnen. um derenJntimität es der Witwe des

'

Emporkömmlingszu thun war.
*

Der äußereKontraft zwifhen dieferund jenen
war überwältigendgroß. Hier die grobeGewöhn
lihkeit in jedemZuge. jederBewegung.dort jene
feineVornehmheitin der Erfheinung. jeneTadel
lofigkeitder Manieren. die niht über Naht zu er
werben. die zu entwickelnund zur Vollkommenheit
zu bringen. das Werk von Generationenwar. von
Generationen.die. demDafeinskampfenthoben. in

derMuße ihrer ftolzenShlöffer denedlenAnftand.
die feineLebensartgepflegthatten.diedenUmgang
mit geiftigGleihftehendenerft anmutsvollund er
quicklihmachen.Wahrlih. diefeMrs. Eagles. fo

t
wie fi

e da faß. war für dengefellfhaftlihenVer
kehrmit jenen ungefähr fo geeignetwie einerot
häutigeSquaw aus demUrwald.
'Undwar derinnereKontraft zwifhendengroßen
Damen dort und der Frau aus demVolke hier
ebeniogroß? - Das fragtefih.
Er kannte ja leßtereniht perfönlih. Er urteilte

nur nachdemäußerenTypus und nah demHören
fagen. Der Typus deuteteauf niedrigeGefinnung.
und dieArt undWeife. wie fie. denVerihten naht
ihr Ziel verfolgenfollte. fprah niht dagegen.Im

f übrigenhatte fi
e

fichdenRuf einerehrbarenFrau
zuwahrengewußt.Mögliht - hierunterdrückteJack
ein Läheln - daß ihr dies bei ihrem auffälligen
Mangel an Reiz niht allzu fhwer gefallenwart
Thatfahe blieb es immerhin. daß man an ihr als
Gattin undMutter. fo langeman fi

e amOrt kannte.
keinenTadel gefundenhatte.
Und nun dieftolzenLadiesdrüben? Wennman

dieDamenDelville abrechnete.fo war vielleihtkeine
einzigeunter ihnen. von derman in letzteremVunkte
dasfelbebehauptenkonnte.
Keine einzige?- Hm!
Da war Lady Armitage. Der Verkehr.den fi

e

bevorzugte.legte ja den Gedankenan das Sprih
wort nahe: „Sage mir. mit wemdu umgehft.und

ih will dir fagen. wer du bift“; allein der Ge
rehtigkeitwegenmußte konftatirtwerden. daß die
Welt ihr bis dato nichtsShlinrmeres vorzuwerfen
hatte,als liebenswürdigeGefallfuht.

Alan Delville - fehzig Jahre alt. in rofa Seide.
tief dekolettirt.gefhminktund gepudertwie Iefabel.
ein abfhreckenderAnblick. aber ohneZweifel eine
ehrbareFrau. Ihr Gatte hatte fi

e um ihresGeldes
willen geheiratet.diefesGeld alsbald durhgebraht
und dann alle Mittel angewandttum fi

e

auf dem
Wegeder Scheidungloszuwerden. Er hatteeinen
leihtfertigenKumpannah demandern in feinHaus
geführt in der Hoffnung. fi

e werdefih kompromit
tiren. allein fi

e war gegenalleVerfuhungenftand
haft gebliebenaus - Liebe zu ihm.
Damit warendieanthentifhenVeifpieleeheliher

Treue in dem glänzendenKreife aber anh wohl
gezählt. Von einerder fhönenDamenwar es vor
der Oeffentlichkeiterwiefen. von den drei anderen
ward es in der Heimlihkeitgeflüftert. daß fi

e

auf
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Abwegegeraten feien; gleichwohltrugen fi
e den

Kopf hoh und blicktenmit fouveränerVerachtung
auf Leutehinab. die doh auf ein höheresfittlihes
Viedeftalgehörtenwie fi

e

felber.
So dahteJack. und ein liebe(gegendas andere

abwägend.fand ert daß für denMoment Marie
von Wildenhofennebender fatalen Mrs. Eagles
enifhiedenbefferplarirt fe

i

als feineShwefterneben
derHerzoginvonBangor oderMabel Delville neben
demalten Hamilton.
Das KonzertnahmfeinenAnfang. Das klaffifhe

Mufikftück.das Mr. Mandy. derOrganift. vortrugt
wardmit feinemGefühlwiedergegeben.konntejedoch
von demgrößerenTeil des Auditoriums niht ge
würdigtwerden. Das mufikalifheVerftändnisdes
Durhfhnittsbriten reiht ungefährbis zu denKom
pofitionenvon Arthur Sullivan hinauf. Die leiht
faßlichenund auh ja reht niedlihenMelodienaus
dem„Mikado“ und fo weiter hört er mit wahrem
Genuß. Was darüberhinausgeht.beklatfhter niht
aus Herzensdrang.fondernweil er fih umsHimmels
willenniht anmerkenlaffen darf. daß er niht fhön
findet.was berühmtift. An Applaus ließ man es
dennauchniht fehlen. Ein altenglifhesVolkslied
aber. das der gutgefhulteKirhenchor zum beften
gab. erweckteungleih freudigeresIntereffe.undals
dann Jack dasVodiumbeftieg.durhtobteeinwahrer
BeifallsfturmdenSaal,

Auch die fhöne Herzogin.die anfheinendihren
Rahbar noh niht genuggeärgerthatte.nickte.lähelte
und klatfhtein die Hände.
..Endlih einmaleinMann. wie er fein follte.“

erklärte fi
e im Flüfterton. ..Von dengutenJungen.

die da eben im Chor mitfangentfah fih ja der
eineund der andereganz hübfh an - was das
Gefiht. oder befferdenOberkörperbetrifft. heißt
das. Nachuntenzu fallen fi

e immer merkwürdig
ab - diefeLeute. Ih bin überhauptderMeinungt
daß man nur die Beine eines Mannes zu fehen
brauht. umfeftzuftellentzuwelherGefellfhaftsklaffe
er gehört. Was fagenSie. Mrs. Delville?“
Die Angeredetefagtegar nihts. fondernlahte

nur und ward rot.
Nun begannJack zu lefen. Es war keineleckere

neueShüffel. die er demPublikum vorfeßte.aber
auh noh lange. langekeineveraltete.Dickensliegt
nun bald ein Vierteljahrhundertbegraben.aber im

HerzenfeinesVolkes if
t er fo lebendigwie je
.

Man
lieft und lieft ihn wieder.mankenntihn auswendig
und hört ihn doh mit Entzücken.
Jack las vortrefflih. Das Auditoriumlahte fih

Thränen > bis auf Uti. die hätte um ein Haar
Thränen geweint.
Das armeKind war mutterfeelenallein in der

Fenfternifhezurückgeblieben.„Siß hübfchftill. bis

ih wiederkomme.“hattederVapa gefagt.unddann
war er gegangen.
Still faß fi

e nun auh - ah! fie hätte ja gar
niht andersgekonnt. fi

e

hatte ja Todesangft.auch
nur denKopf zu bewegen!Da waren hundertund
hundertAugen. die fi

e angucktenlDie unartigen
Leute! Vorhin hatten fi

e es niht gethan.da hatten

fi
e Angft vor demVapa gehabt. aber jeßt - o.

wie fi
e gucktenl Es war fhrecklih - und nun

fingen fi
e gar noh an fi
e

auszulahen!
Arme llti! ,Sie warf einenhilfeflehendenBlick

zu demVapa empor. aber der war fo fehr mit
„Vredigen“befchäftigt.daß er nihts merkte.und
dann fah fi

e keinanderesMittel. ihrembeklemmten
,

*

HerzhenLuft zu mahentals durh Weinen. Doch
Da war auh Mrs. Hamilton -- dort neben' indemdie erfte?Thränefiel. legte fich plößlih ein

Arm um fie. und wie fi
e

aufblickte.faß nebenihr
die jungeDamemit den braunenAugen. dieVapa
„Molly“ nannte.
„Ahl“ machtellti. Mit dem„Ahl" fank ihr

eine folhe Laft vom Herzen. daß fi
e ganz felig

läheln konnte.und wie fi
e nun nah denunartigen

; Leutenhinfahtguckten fi
e gar niht mehrher. Sie

hattenwiederAngft bekommen.Jeßt ward es erft
hiibfh. Den Kopf an Mollys Shulter gefhmiegt.

horhte fi
e andähtig.und wenn fi
e

anh ini Grunde
nihts verftand. an ihremBeifall ließ fi

e es am
Schluß doh niht fehlen. In das Händeklatfhen
und wiederholte„Brawl“ der befriedigtenZuhörer
hinein jauhzte fi

e

deutlichvernehmbarihr „Vapal
Vapa!“
Nun gucktendie hundertAugen ivieder und
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[achten.aber nun machtees gar nichts- Molly
war ja da. und Papa kamauch.
„-*1)tollt).tfagte Jack. vom Podium herunter

fteigend...ichbin Dir von Herzendankbar.“
„Jack/t empfingihn lächelndMarie. „Du bift

ein Rabenvater.aber gelefenhaftDu ausgezeichnet.“
Damit wollte fi

e

auffteheu.um auf ihren Plate
zurückznkehren.aber er hatte fich aus der erften
Sitzreiherafch einenStuhl herbeigezogenund bat
nun: „Komm. bleib! Sei ttichtgraufaml
hatteDich ohnehinetwas zu fragen.
dochgleich?“
Und wiihrend fi

e
fich willig wiederniederließ.

that er. als miiffeer ficherft ein wenig den Kopf

zerbrechen.umzu demGegenftandzu gelangen.über
den er Auskunft wiinfchte.Ju Wirklichkeitwar ihm
die fchötieBlondine. die er vorhin nebenMarie
bemerkthatte.und derentiefblaueAugen ihn wäh
rend des Lefens ein paarmal faft in Verwirrung
gebrachthatten.durchausgegenwärtig.
..Oiun?“ forfchtePiarie.
„Ach fo!“ tnachtederHeuchlermit einerZliiiene.

als geheihm plötzlichein Licht auf. „Die Dante.
nebender Du faßeft.Kleine. wer if

t die?"
„Pirs, Eagles.“ antwortetefie.

dabei fällt mir ein“. feste fi
e

erfchrockenhinzu. ..ich
hätteDich wohl vorftellenmüffen?“
„O. durchausnicht.

“ beeilteer fichzu verficljern.
..Du konnteft ja gar nichtwiffeti. ob derDamean
meinerBekanntfcljaftgelegen/ift.Nein. darummache
Dir nur keineSorgen. uebrigensredeichnichtvon
ihr. fondernvonderDameaufDeinerandernSeite.“
Dabei fah er nachder wirklichenMrs. Eagles

hin. währendMarie erklärlimertveifedie dickeMrs.
Pitmdt) in das Auge faßte.

_ Der Komiker. der die Bewohnervon Dovetou . iuärkiiheUlanenregimentNr. 16. welchesfichbei Mars

zu ekheilerllkam. war übrigens fchonmehr ein »
'

lei-TourzufammenmitdenÖalberftädterKiiraffierendurch
Poffeureißer.ein großer. derberMeitfcl)tnit einem
Gefichtwie aus Guttaperclja.das fichzu jeder b

e

liebigenForm verziehenließ. Er ftellteeinenHypo
chonderdar. SeinenKopf umgabein weißesZahn
weljtuch.dickeWatteftückequellen ihm aus den
-Ohren. feinganzerKörper war. um auf Wafferfucht

H hinzudeuten.mit Kiffen nmpolftert.der rechteArm
Ich

'

Was war's -:

„Ach Jack. Z

„Ach. die.“ entgegnete fi
e

nachdenklich...die faft :

fchonda. wie wir kamen--“
„Wirklicljti“ fiel er ihr erftaunt in das Wort. »

..Ich habe fi
e ebenerft bemerkt.“

„ZOoch.Fltiicktefie- „fie faß bereitsda. und ic
h ,

kenne fi
e

nicht. Es folltemichjedochnichtwundern.
wenn es die Fran des Klavierfpielerswäre. Sie
hörte ihm fo andächtigzu und fah fo ftrahlend
gliivklicharts. als die Leute klatfmtett."
„Html" machteJack in fehr wenigüberzeugtem

Ton. Bei fichdachteer: ..Die Frau des krumm
beinigenKlavierfpielersdiefeköniglicheErfcheinung?
Und bloß weil fi

e andächtigzuhörte! Sie fpricht
noch rechtnaiveVermutungenaus. die Mollh -
im übrigen ein gutes. kleinesDing und graziös
wie ein Reh des Waldes. Es war ordentlichein
reizvoller Anblick vorhin. als fi

e mitten in der

1

atemlofenStille aufftand und mit ihrem leichten*Z z_ U

i ttnochenum Knochenvon demteurenGebein. umSchritte die lange Front der Gaffer hinunter
toaudelte.“
„thatteftDu gar ttichtein bißchenHerzklopfen.

Ptollh.“ fragteer fcherzeud...toäljrendDu zu Uti
gingft?"
..O doch.Jack.“ verfichertefie. „eineTodesaugft

hatteich. fi
e wiirde zu weinenanfangenund Dich

aus demKonzeptbringen.“
„Aber an die vielenAugen. die Dir folgten. i

dachteftDu nicht?“
..Die LeutehattenBeffereszn thun. meineich.

als nachmir hinzufehen.“
Seiner Aieinung nach toußten fich die Leute

fchonden ganzenAbendkeineaugenehuiereBefchäf

ttichtalle Tage geboten. Doch er hütetefich, ihr
dies zu verratenund ihr fo die fchöneUnbefangen-;

K PrinzGeorgbefehligtedamalszuerftdie23.Jnfanteriedivifion.heit zu rauben.
Auf demPodium fing es jetztan. fehr luftig

zu werden. Der Gefangskoittikertrat auf.
Ohne ihn if

t ein Volkskonzert in England
fchlechterdingsunmöglich. Er bildetdie Hauvtzng
kraft und wird. wenn er am Ort felbft nichtauf
zutreibenift. für fchweresGeld von weitherver
fchrieben, Aiit Stinune brauchter nichtbegabtzu
fein. er mag krächzenwie ein Rabe. wenn er nur
durchMienen- und Geberdenfvieldas Vorgetragene

fo zumAusdruckbringt. daß es auf dieLachmuskeln
wirkt. An einenTragödenftellt man zur Zeit in

ShakefvearesLande nur mäßige Forderungen-
der manierirteIrving machtes dem allgemeinen
t-Zefchmackfchonrecht- aber einenKomikerzu be

urteilen. verftehtman dort zweifellos beffer wie
irgendwo in der Welt,

. . , .. i 8
.

M*
'

i"

'
s Mit" d'- 't' bl" .

tigung.dennderAnblickenterPrmzeffitiwardihnen

' W wm unfzlglahrjge "ar "ml" [mm1

hing in einerBinde. das linkeBein ftak in Flanell
und endigte in einemunföritilicljenPodagrafuß.
SchondieC-rfcijeinunghatteeinengroßenHeiter

keitserfolg.den die Knittelverfe. in denender Un
gliicklicljefeineLeidenaufzählte.der wehleidige.an
fcheittendvom StockfcljnupfenbehinderteTon der
Stimme bis zum Jubel fteigerten.
„Wie findeftDu ihn?“ wandtefich. während

am Schluß der Beifall nochtobte. Marie lachend
an Jack.
Er fchrakwieaus tiefenGedankenauf. ..Wen?"

fragte er.
„Rum denHhpochondernatürlich.“
Er drehtedenKopf nachdemPodium hin. maß

die groteskeFigur. die fichebenjetztdurchkrankhaft

-

hilflofe Verbeugungengegendas Publikum dankbar
erwies. mit einemBlick der Verachtungund ant
wortete:„Schanderhaft l“

..Iack?!"

..Wie darf ein Menfch fich fo zum Hanswurft
hergeben!“
Marie fchwiegbetroffen. Sie hattefoebenmit

Uti um die Wettegelacht.*Ein Hanswurft? Nun
ja. aber- es machtedochSpaß. war überdies ja 1

ganz harmlos. Jack nahm die Dinge heutemerk
würdig ftreng. war auchvielleichtein tveuigmüde

'

und fchlechterLaune. Damit tröftete fi
e

fich.
Ein paar Minuten fpäter hatte fi

e alles ver
geffen.über demergreifendenGedichtvonTennhfon.
das der Paftor vorlas.
„Rizpa“ heißt es: Auf hoherDüne. unterdem

Galgen. der fchauerlich in dasLand hineinfieht.fitzt
ein armes Weib. eine unglücklicheMutter. Der.

-

deffenGebeinda obenim Winde klappert.war ihr k

Sohn. ihr einziger. Um einerUttgefeßlicljkeitwillen.
die er im Jugendübermtltbegangen.habenihn die
Graufamendortaufgehängt.Mit ihremverzweifelten
Flehett.mit ihrenblutigen*Thriinenhat fi

e es nicht
hindernkönnen. und nun weigerndie Unmenfcljen
ihm auchnochdas Grab in geweihterErde! Aber
nur Geduld- fie wird es ihm fchaffen! und fo

fißt fi
e

denn. die unvergiinglicljePiutterliebe.durch
maticherabeitfckjwarzeSturm- und eifige Winter
nachtund famtnelt. fo wie derWind es herabwirft.

es in aller .Heimlichkeihmit Zittern und Zagenvor
demwachfamenAuge der Obrigkeit. innerhalbder
Kirchhofsmauerzu begraben.

(Fortfehungfolgt.)

(beneralfeldmarfchall Prinz Georg,

Herzog zu Zachfen.

(HiezudasPorträtSeite377.)

Der
kommandirendeGeneraldesköniglichfächfifcheti(12.)
Artneecorps.Prinz Georgvon Sachfen.feiertam

Er
gehörtgleichfeinencerlauchtenBruder. demregierenden
KönigAlbert. zu denHeldenundFührer-nderDentfchen

in demKriegegegenFrankreichvor fiinfutidzntanzigJahren.

mitwelcherer in hervorragenderWeifean derblutigen
SchlachtbeiSt-Prival beteiligtwar. Sodannübernahm*

er denOberbefehlüberdersfächfifcheArmeecorps.mittue(
chemer in denSchlachtenbeiBeaumont.Sedanund bei
Billiers vorParis im Feuerwar. BeiSedaugerietder

Z Prinz am ?liacljntittagin ernfteLebensgefahr.indemfich
überihn und feinGefolgeein Kugelregetiergoß.durch

x
'

ntelchetiderdichtan desPrinzenSeite haltendeeitglifche
BerichterftatterOberftPembertondasLebenverlor.
HoheOrdentvurdendemPrinzen für feinehervor
ragendenLeiftungenals Tricppenführerin Frankreichver
lichen.Er erhieltdasKomturkreuz1

.

Klaffedesfächfifchen
Heinriwsordens.das eiferneKreuz 2

.

und 1
.

.tilaffe.
denOrdenpour le merite und dasGrofifreuzdesmili
tärifchenPerdienftordensvonWürttemberg.Seit 1871
undzwarfeitdenTagendesTruppeneitizugsin Berlin if

t

der Prinz Chefvon zweider tapferfteitdeutfchenRegi
menter.Am 18. Juni erhielter vomKaiferdas alt

' denheroifchenTodesrittberühmtgemachthat. und am

9
.

Juli ernannteihn feinVater.KönigJohann.zumChef
des altbewährtenfächfifchenSchützenregitnentsNr. 108.
das unterfeinenAugen.namentlichin demGranatenhagel
derSchlachtvonVilliers. 2

.

Dezember1870. fichdurch
todesmutigeTapferkeitmit unvergänglimemRichmebedeckt
hatte. Die StadtDresdenbeicheuktedamalsdenfiegreich
heitukehreudenKönigsfohnmit einerfilbernenGermania
und dieStändedesMeißenerKreifesmit einemEhren
fäbel. Die VerdienftedesPrinzenumdasjteutfcheVater
landimKriegswetterdesJahres1870/71ehrteauchKaifer
Wilhelmll.. welcheram Tage feinesRegierungsantritts
denPrinzenGeorgim EinverftändnismitdemKönigvon
SachfenzumGeneralfeldmarfchallernannte.
Seine tnilitärifcheLaufbahnbegannder Prinz 1846
im JnfanterieregimentPrinz Max - hentefiihrt es die
Oiuuuner104- 1850 gehörteer demGeneralftabean
uudwurde1851zurFnfp. 1852zurreiteudenArtillerie
*11erfetzt.NachfeinerBeförderungzumMajortrater 1854

. beim 3
.

Jägerbataillonals zweiterStabsoffizierein. deffen

, KommandoerEndeSeptember1854übernahm.Drei Jahre
fpaterkamderPrinz als zweiterStalisoffizierzumGarde
reiterregiment.deffenKommandoer fodannerhielt.tourde
anfangsMärz 1'858OberftundEnde1861Generalmajor.
Als foleherfander zutnichftVertoendungimKommando
derReiterdivifiotiund fodannals Führerder 1. Reiter
brigade.Diefekommandirteer auchimböhmifchenFeld
zuge1866undführte fi

e

nachderSchlachtbeiKöniggräh
dura)diekleinenKarpathen.Damalserwarber denfach
fifchenHeinrichsritterordenund dasöfterreichifchePiilitär
verdieuftkreuz.
Seit der Thronbefteigungdes KönigsAlbert. Ende

, Oktober1873.befehligtderPrinz wiederdas12, Armee
corps.und in diefenmehrals achtzehnJahrenhabenviele
undgroßeVeranderungenbeidenfächfifcljenTruppenftatt

3 gefunden.fowohlbezüglichderBewaffnungund Unifor
mirungals auchhinfichtlicl)dertaktifchenGliederung.Der
muftergiltigeZuftand.die hervorragendeLeiftungsfähigkeit
desfäehfifchetiArtneecorps.welchedurchdietnittelft?11,-mee'

befehlsbekanntgegebenenfchmeiehelhaftenHandfchreibender
KaiferWilhelm l. undWilhelm11.an .KönigAlbertall
gemeinbekannttourden.find in erfterLinieVerdienftdes
*PrinzenGeorg.die Fruchtfeinesgewiffeuhaftett.ernfteti
Vorwärtsftrebens.Seine unobliiffigeFürforgefür die
Truppen if

t abervor allerWelt offenbargewordendurch
feinenoielerwähnteitErlaß gegendie Soldatenmißhand
lungen.feitwelcherZeit erdenEhrennameueineswahren
Soldatenoatersfiihrt.
Die Armeehängtfeftundinnigan demPrinzen-Feld
marfchcillundbereitetfür feingoldenesMilitiirdieuftjubiläitm
ein entfprecheudesGefchenkund oerfchiedetieFeierlichkeiten*

vor.wie fi
e

ihmfchonfrühereinmaleineGabeverehrthat.
Dies gefchaham 15. September1884 im großenKirch
faale der Albrechtsbtirgzu Pieifcen. Dort tour-dedem
PrinzeneinvondenfäcljfifchenOffizierengeftiftetes?lerne-e
geichenk.eingroßesGemäldedesSchlachtenmalersvonGötz
..NachderParade“.mitBildniffenderprinzlichenFemiilien
gliederundderhervorragendftenfächfifchenTrnppenführer.
überreicht.JenesGemäldehätte(tere-itsimMai getumnten
Jahres übergebenwerdenfolleu. iu n1elchemMonateder
Prinz mit feinerGemahlindie filberneHochzeitgefeiert
habenwiirde. alleinimFebruardesielbetiJahres riß der
ToddieedleFürftin.einegeboreneJnfantinvonPortugal.
ausdemKreifederJhrigen. PrinzGeorghatkeinezweite
Gemahlinheimgefiihrtundlebtnur feinenKindern.feinen
militärifchenPflicljteuundvaterländifchenBeftrebntigeit.
DurchfeineGemahlin if

t

Prinz Georg. da die (the
feinesköniglichenBrudersfinderlosgeblieben.derStamm
vaterneuerGenerationendesuraltenHerrfcherhaufesBiettin
gewordenund letztereshat fichdurchdesPrinzenKinder
engverbundenmit demöfterreicltifchenKaiferhaus.Der

. ältefteSohn. Prinz FriedrichAugnft. fowiedie jüngfte'

Tochter.PrinzefzMarie Jofeithci.find anMitgliederdes
.PartiesHabsburgvermählt;erfterermit derErzherzogiti
Luife von Toskana.letzteremit demErzherzogOttovon
Oefterreich.BeideEhenfindmit je zweiSöhnengefegnet.

fo daßderPrinz GeorgjetztbereitsvierfacherGroßvater
ift. Die zweifächfifchenPrinzenGeorgderJüngereund
FriedrichChriftianfind Sonntagskinderund wurden g

e

borenim Jahre 1893am15.Januar und31.Dezember.
unddiebeidenöfterreichifchenErzherzogeKarl FranzJofei

i undMax kamenzurWelt am17. Augnft1887undatn
13. April 1895. Der zweiteSohn desPrinzenGeorg.
JohannGeorg. if

t

vermiihltmitderPriuzeffinMariaJfabella
vonLhürttemberg.Unnermiihltfinddieiiltefte.1863geborene
Tochter.PrinzeßAiathilde.derjüngfte1875geboreneSohn.
PrinzAlbert.undPrinzWinx.geborenimKriegsjahr1870.
LetztererhatfichdemDienftederkatholifchenKirchegewidmet.
Prinz Georgvollendetam 8

.

AugnftdiefesJahres fein
fechsundfechzigftesLebensjahrunderfreutficheinerfelteneu
körperlichenundgeiftigenFrifclhe.Mag er demHeerenoch
langeals ein Vorbild ttiilitarifcherPflichttreueundGe!
toiffeuhaftigkeitvoranleticljteu. MaxDittrich.
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Anton :Freiherrn von perfall.

(Fortfettuirg.)
i
urgl war fchonvor Sonnenaufgangin-der
Höhe. Es war -ihr immer am wohlften.W toenn fi

e allein i111Haufe war, "Lorenz
ganzesWefendrückteauf fie. Es war ein ftandiger.

wenn auchfeltenlaut ausbrechenderKampf um die f

Herrfckfaftim Haufe.denkeinStrahl derZuneigung

milderte. . *

Flori liebte fi
e als ihr einzigesKind auf ihre

verfchloffetieArt. aber feit neuererZeit war eine Z

für fi
e unliebfameVeränderungmit ihm vorgegangen.

,
Aus demBub'n war mit einmal ein Mannsbild
geworden. l ' _
Eine förmlicheAngft iiberka111fie. ein krankhaftes
Haften.denentfliehendenJahren nochirgend etwas

Utrbeftitnmteszn entreißen.irgendeineFreude. einen ,'

Hand griff nachihrembloßenArm. er zog fi
e

dichtGenuß.an demihr Lebenbisher fo arm gewefenwar,

Ein herrlicherAuguftmorgenwar ungebrochen.
GepußtePienfclten.gepußtesVieh bewegtefich auf
allen Wegenund Stegen. Seehammzu,

Fahnen flattertenl11ftigauf demFeftplaß. der
Wind trug dieBlechmufiktöneherüber.das Raffeln
des Ftihrwerkes. Gelächter. Inchfchrei. dazwifchen
brüllten nnausgefeßtdie Böller, Ein Freudentag
war ungebrochenfür alle -- bis auf die Burgl.
Dafür war fi

e aber auchdieAchenbacherin.die .'

dürf'n!“
I1u Haufe tapptederGroßvaterruhelosumher, )

viel z' guat is. als fich ihr nobles G'wand ver
derbinlaff'n von all demG'findl. was da z'fauun'-

'

lauft. Was is dennam End dabei? Piorgüi is

alles verkl1111ge11und verraucht.und dann is ganz

ganz'n Leben. Ganz gleich! A Narr. der fich 's

Herz drüber fchwermacht!
So philofophirtefie. im Obftgarteirftehendund ,

begierighinüberfpähendnachSeehamm. Da kam
der Lehneram Zaun vorbei. Er war mit feinent.
fchtvarzemTuchbekleidetund trug diefilberiteAmts
medailleam breiten blauen Bande, Die blonden
RingelchenfeinesBollbartes leuchtetenwie lauteres
Gold im Frühfonnenfchein,
Sie hielt fichganz r11hig.au einenBaum ge- 1

drückt. Ob er wohl an fi
e denkenwerdean feinem

'

Ehrentag? Da blieb er ftehenund fah herüber.
Sie erfchrakiiber die Macht ihres Gedanfens.
Er warf einen prüfendenBlick zwifchendem

AftwerkderBä11n1ehinauf auf das Haus. Er be
friedigteihn fichtlich.da er dieLlruceauf denZaun
legteund Vofto faßte.
„Darfft net. Burgl?“ fragte er.
..Darfft net?“ wiederholte fi

e

herb. „Mag felb'r ,

net. was foll i dort?“ .

„Was Schönft und 's Beft z'fannn' kommtvon
weit und breit. du fragft no? Herrgott. iu Dein' ;

fchwarzfeidmenG'wand und den1bla11e11Brufttuach.
das D' a1nvorigenSonntag ang'habthaft unddie ,

fein' Schuacherl.weiß ausg'nuht.“ Er fchnalztemit
derZunge in fichtlicheitrWohlbehagenderErinnerung.
Burg( fchmiegtefich nnwillkürlicl)engeran den

Baum. 11111ihre nachläffigeKleidung zu verbergen.
und nefteltemit den Fingern in demungekämmten
_ üppigenNothaar. das wie eineMähne ihreSchulter
umhüllte.
für fie.
„Warum mnaß dennnachadieEens netmit?“

Die Worte Urbans waren füßes Gift

erwidertefie. ihre Erregungmit Spott verkleidend.

'

..WennftDi auf des Sach fo guat verftehft. die
hat's ja g'wiß no viel fchöna--"
Urbans fefttäglichestAntlitzverdüftertefich. ..Net

fpott'n. Burgl. hat's toirtli netnötig. Die Eens is

rechtfchlechtbeianand.wird's nimmalangmach'n-
hab' he11tnachtfchong'111eint., . J g'hör'eigentli
gar net da 'nüber heut. aber i 11111aßja. graddaß
ein'm all's verdorb'ufein muaß.“
Burg( war hinter dem Baum hervorgetreten

demZaun zu. „Was haftdenng'1neintheutnacht?“
fragtefie.
„No. daßmawegftirbtvor laut'r Schtvachfein.";

Burgl ftand jeßt dichtbei ihm. „Des wär' aber
hart für Di. grad jetzt."

Sie ka111fich fo alt vor neben ihm. x

Yeber c“Hand und "Ztieer, Yentfche Zlltttkrirte Zeitung.

Urban fah auf denBoden und ftochertemit dem
Stock an demZaun herum.
„Freili - mein Gott. für d' Eens wär's ja

eine Erlöfung. Is do kei Leb'n nimma. Wennft

, grad amol 'nüberfchaunthätft den Tag über. da

| wird Dein Mann do nix dageg'nhab'n.“
„Gern. Urban. verlaß Di drauf.“ entgegnete

Burgl. „Laß Dir den Tag nur net verleid'n. es
wird net fo kritifchfein. Dir gehtsgrad wia mir.i

muaßt a jedefreudigeStund derzwinga. Da denk'

i 1nir imma. jetztgrad extra! Nacha gehts fchon.
man glaubt net. was fo a G'dank'nall's vermag.
Des is was ganz Seltfa1n's; ums Leb'n bringa.
glaub' i. könntma ein damit.“
Urban hob jäh den Kopf und blickteauf die

Bäuerin. ..Des wär hiibfchg'fährli.wenn's fo wär!“
fagteer.
Burg( fchiitteltedas fchwereHaar rückwärtsund

lachte.„Thätft Di gar fürchkn?“ fragtefie, ..Vorm ,

Lorenz?“
Ihre tveißenZähne blitztenzwifchenden halb

geöffnetenrotenLippen.ein unruhigesFeuer flackerte
in demgrauenAuge.
llrban beugtefich weit über den Zaun. feine

an fich. ..Vorm Lorenz net.“ flüfterteer ..abervor
mir felber.Burgl.“ Dann fprang er rafchwegundi

fchlughaftig den Fußweg nachSeehanunein.
Burgl fah ihm lange nach. Seine letztenWorte

1

klangenfort in ihremIhre. bis fi
e

zuletzt in dnmpfem

Braufen fichverloren. Sie legte einenOlugenblick
die Hände vor das OlmliZ. dann machte fi

e eine
abwehrendeBewegungund fchritt dem Hofe zu.
„Achwas. Dnmmheirnl Denk'n wird 111awohl nv

Die Böllerfmüffevon Seehammher. das einzigei

von dem immermehranfchwellendenFeftestutnult.
ein Ding. ob's dabeiwar odernet. und fo is n1it'm - was fein fchlechtesGehör durchdrang.fchenchtenihn

, inunerwiederauf. Er fragteBurgl nachllnzähligem.

Trotz feines Unmutes über das Feft. welches in
feinen?lügen nur ein Triumph des Lehner gegen

i

fein Haus war. auälte ihn greifenhafteNeugierde.
Das war ihre einzigeGefellfchaftan fo einem

Tag. der fchwerhörige.eigenfinnigeGreis. Sie»
ftürzte fich in dieArbeit. fi

e

fchloßdie Fenfter und
warf keinenBlick mehrhinaus.
Es wäredas gar nichtnotwendiggewefen.denn

all der Fefteslärirc.das KnatternderGewehrevom
Schießftandeher. dasVfeifendererfteuLokomotive.
das braufendeHochrufender Ptenge übertöntediei

Worte ilrbans: „Herrgott. in dein' fchntarzfeidmen
G'wand. in dem blauen Brnfttuach. das du am
vorigenSonntag ang'habt. deine feineSchuacherl..

weiß ausg'uaht.“ unaufhörlichwiederholte fi
e

diefe
Worte. felbftderSchnalzerfehltenicht.derihr durch

i

Mark und Bein ging.
Vlößlick) ging fi

e in ihre Kannner. holte den

feidenenRockaus den1Kaften. den violett fchillern
denSpeuzer. die weiß ausgenälttenStiefelchen.das
blaue Brufttucl) und breitetealles fein fäuberlich

; auf de111Bette aus.
Sie ftrich die knifterndenFalten des Rockesz

; zurecht. fi
e fchlugdas Brufttuchum. befahfich im
Spiegel. und fühlte wieder gewiffeBlicke darüber

l fchtveifen.Sie zog dieStiefelchenan und wunderte,

fich felbft. wie vortrefflici) fi
e ihr paßten.wie klein

; fi
e den Fuß machten.Dann warf fi
e wiederhaftig

, alles durcheinanderund floh zur Kammer hinaus .

in denStall. in dieTenne. zwecklosherumrämnend.
So kamder Mittag. Das ganzeGefindewar

ausgeflogen.derGroßvaterwar ihr einzigerGenoffe
beimEffen. Er erzähltefeinealten. langatmigen

Gefchichten.öffnetelängft vermoderteGräber. wäh

] rend Bnrgl den verlockendenTönen neuen. frifchen
Lebenslaufchte.welche in die Stube hereindrangen,
Eine beklennnendeHiße vermehrteihre Unruhe.

x Vlößlicl) ftand fi
e

auf. fi
e wollte fich in die kühle

Kammerbegeben.Dort fuchte fi
e Kühlung i111Zug

wind desgeöffnetenFenfters. Die monotonenOrgel
melodienvonderFeftwiefeherüberverfenkten fi

e in f

einenwohligenHalbfctilutnmer. in eine füßeWillen
lofigkeit. Durch die halbgefchloffenenLiber fchillerte

'

die fchwarzeund blaue Seide auf de111Bette. das

wacheTräumen begann.
Steht ihr denn das G'wand wirkli fo gut?

Es knifterte und flinnnerte in der Seide. Ein
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f wohl
- Hurrafchreie- da warf fie den Seiden

? rocküber. fchlüpfte in die Stiefelchen.fchnürtedas

, Mieder. legtedas blaueTuch um und trat vor den

l Spiegel an der Wand. fich von allen Seiten be

» fehend. lind wennder Flori nochmal fo alt wär'.

fi
e war dochnoch eine fchöneFrau. Sie braucht

grad drumang'fchaut z' werd'n. das is für a Frau.
was für die Bleameln 's Begieß'n. fi

e verwelk*n

x ohnedem- und da is do no z' frnah dazua.

, Sie übte jeßt zum erften111aleftrengeKritik an
ihrer Erfckteinuirg. fi

e war ihr nichtmehr fo gleich
gjltig wie bisher. In einerBiertelfttncdeftand fi

e

x fertig in derftnmmer.knifterndund ltlitzeird in Seidei und Gefchmeide.

i „So, jetzt kannft d
i

wieder ausziehn.“ Sie

f nefteliean denHäkchenderTaille. dochderfchwellende
Körper gab nichtnach.
..Grad auf a Stund! Was wär' denn dabei?

1 Der Lorenz kommt net vor Nacht wieder von
derAlm! Wahrfcheinlicl)erftdenandernTag. Grad
der Alt! Aber fi

e wollte doch noch einen Gang

1 machen.wohin dennnur? Heiliger Gott. die Leh

, nerin! Sie hatteganz ihr Verfprechenvergeffen. fi
e

heimzufuchen.

f ..A Sterbende in demG'wand - in denweiß
ansgenahtenStieferln. in demfchwarzfeidenenRock.

i demblauenTiichl. Sie hörte deutlichden wohl
gefälligeit Sehnalzer tlrbans. des Ptannes der

i Sterbenden.und etwaswie Schampacktefie.

f „A was. fa muaß man's net nehma! I hab's
amal verfprvch'n.und demBaier gegenüber is a

i Etitfclfuldigrcirg.ftimmt ja alles!“

f

Oiochmalsrückte fi
e das Hütl zurecht. fchürzte

den Rock vor demSpiegel. daß die fchneeweißen
Strümpfe lfervorblitzten.dann verließ fi

e haftigdas
Gemach.
Der Großvaterfaß fchonwiederauf derHaus

bank nutten in der glühendenSonne. Sie hielt

i fich in gehörigerEntfernung von ihm. er durfte
ihren fonntägigeuLlnzugnichterkennen.
„Geh grad zur Lehnerinauf a Stund.“

i „Zn wem?“

t „Zicr Lehnerin! Am Sterben is. und ihr Manni

net dohoantden ganz'n Tag. Das is do was
Harts.“

f

..Für 'u Urban? Da kannftDein Mitleid d'e
fpar'n. der wart' ja grad drauf. daß bald dahin
geht mit ihr - trachakommtan andre. die 'n'

wieder a bißl aufricht'. denHerrn Bürgermeifter.“

f

„Sag nur glei. er hat's umbracht.“erwiderte

f Burgl verdroffen.

f Der Alte zucktemit den Achfeln.„Wünfch"und
Thuan fan net fo weit ausanccnd.als man oft

i glaubt.da drov'n g'wiß net.“
Er zeigtemit demFinger gen Himmel.

1 Burg( hatte ein peinlichesGefühl bei diefen
Worten. Sie gingohneAntwortdemOiachbarhofezu.

1 „Was do die Olmenbackierfür harteLeut find.
Haß. nix als Haß. bis übers Grab hinaus!“
Sie that fichetwas zu gutedarauf. anders zu

fein. nochnie war ihr fo tnildthiitig um das Herz
wie in diefe111Augenblick. Als fi

e die Thür öff
nete.wich fi

e

zurückvor der häßlichenKrankenluft.
tvelmeihr entgegendrang.
Die Lehnerin faß zufammengekauertauf demi Bett, Das Sonnenlichtumfpieltedas fahle. fpiße

f Llntliß. demes keinenTon des Lebensmehr ver
leihenkonnte.Ein lfeftigerHuftenatifallcrfchiitterte

i die leidensvolleGeftalt und tterhindertefie. denEin
tritt der Nachbarinzu be111erke11,

1 „ArmeEens!" fagteBurgl. in der jeßtwirklichi

warmesMitleid fichregte.i

Die krankeFran ftiitztefichauf diebeidenHände
und fah mitmatten!Erftaunenauf denunerwarteten

Befuch. dann ließ fi
e einenwehmütigenBlick über

die prächtigeErfcheinungBnrgls fchweifen.
„Wie kommftD11dennda 'rein. Burgl?“

„Dein Mann hat mi bift'. ifoll Di heimfuch'n.
Dein Zuftand gehtihm recht z

' Herzn.“
Die Krankenicktemüdemit demKöpfe. „Im

ja. er hat feineVlag n1itmir. mein Gott. fo an
Mann - aber“ - fie legte iuühfamatmenddie
Hand auf die wundeBruft - „er wird bald erlöft
fein - und dann - Er is ja no in die beft'n

i Jahr'. Grad d
'

Rest- hab' fchonlcbkcibütlaff'n

f drum - o. meinGott!"
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Sie floht in höhfter Seelenangft die durch
fichtigenFinger zufammen. .
„Du, bift ja felberMuatt'r. Burgl. wenn hal

einekämins Haus. die reht hart wär' mit ihr -
der Urban is fo viel fhwah. Auf Di halt er viel.
ja wohl. Des Alt'. was da zwifhen euh - fchon
lang vergeff'n - verziehn. Wennft ihm ins
G'wiffen redenthätft. i weiß g'wiß - aber das
darfft ja net - na. na. das gäb' nur neuenUn
fried übermein Grab.“

-

Burgl wifhte fichden Schweiß von der Stirn. t
Wie eineZentnerlaftdrücktedieSeide. das blihende
Gefhmeide, .
Die Kranke legtefih ermattetzur Seite. Auf

einmal lähelte fie. „I bin ganz ruhig. der Resi
fehlt nir - der Flori is ja da- er wird's fho
net leiden.der Flori.“
Sie fhloß die Augen. >

..DemFlori feinSah wird's am wenigftenfein.
a jungs Madl z' b'fhüh'nt die ihn weiternix an
geht.“ eutgegnetejetzt mit rückfihtsloferShärfe
Burgl. ohne auf das fchmerzliheZufammenzucken
der Krankenzu ahten.
Resi verwenden.wenn's fo weit kommenfollt'. wa
i net glaub'.“ :
„Warum glaubftes net. Burgl?“ Eine fhwache

Hoffnung leuhtete aus dem Antliß der kranke
Frau. ..Daß er mi net vergeff'nkönntfl“

'

Burgl verbargmühfamein fpöttifhes Läheln.
..Das grad net. d' Maccnsbildw fan ama( net fo
g'wahf'n. aber -“ .

..Abwart'n wird er. ganz fchönftad abwart'n.
füllteplößlih dieStimmedesLenzdieVaufe.welhe
Burgl mahte. Sie wandtefih erfhrecktum. Lenz
war von der Seite eingetreten.ein Bild des Er
barmens. das Gefichtgrün und blau. das rechte
Auge eictzündetund angefhwollen.
„Saub'r beianandbin i. net wahr?“ wandte

er fih zur Burgl. ..Iat Dein Mann berftehtfi
auf d' Arbeit.“
..Mein Mann? Der Lorenz?“ fragte Burgl:

erftaunt.
ttNo. i hab' halt denFlvri b'fuht auf derAlm,

Das hat ihm nur halbetpaßt. O. das maht nix. ,

o na! Brauhft kan Angft z' hab'n. für mi mag i
mit'n1G'richt nix z'fhaff'n hab'u. MachmeinStrih ]
fhon felb'r nnt'r d' Rehnung. daß 's langt. Was
'rauskoinmrtkommt'rauslt'
..Was meinftdennmit demLlbwarthi. Lenz?

fragteCens. ohnedie Augen zu öffnen. -

..Not halt abwart'n.“
Burgl wih demftehendenBlick des Vienfhe

aus. der anf ihr ruhte.
“

..In demAlter überlegtma fih's g'nau. wia's
gehnkönnt.was z'hab'n is. was z'hab'nfeinkönnt.
wennma - “
Burgl fprang jäh auf. ..Was der Menfh

z'fannn'fhwäßt! Vor all'm lebft ja no felb'r.“ fagte*

fie. zur Krankengewandt. ..und kannft no länger
leb'n als alle. die z'hab'n find und fein könnt'n.
famt DeineShinerzn. A(l's fchondag'wef'n. So
a miiaßiges Gfchwäß!“ Sie trat an das Bett,

..Und jeßt pfüa Di Gott. Cens. Du haft ja eh'
G'fellfhaft.“
Die Krankeergriff ihreHand, ..Glaubft wirkli.

daß i no werd'n könnt?“ Neue Lebenshoffnnng
flackertein den mattenZügen auf.
Burgls Blick blieb an demSpiegel ober dem

Bette haften. welchervorn iibergeneigtihre ganze
Geftalt wiedergab.famt demBette und feiner In
wohnerin. StroßendesLebendichtnebenTod. Sie
verfäucntedie Antwort dariiber. Die Kranke folgte

'

ihremBlick und legte fchauderndrafh die Hände
vor das Llntliß.
Burgl fchämtefih. Ihre übertriebeneverfpätete

Verfiherung klang wie Hohn in den Ohren der
Cens und fi

e

lähelte nur refignirt. Burgl ging
gegendie Thür.
..Gehts auf 'n Feftplatz. Bäuerin?“ bemerkte

Lenz. ihren Staat betrahtend. „Ot i verrat' Di
g'wiß net. da wird er fchaun.derUrban.“ Er ftrih
mit der Hand den feidenenRockhinab, ..Der ver
fteht fi fhon befferdrauf als Dein Wolf.“
Burgl hätte in den Boden finkeu mögenvor t

diefemMenfhen. der in ihr Innerftes blickte.Unter
der Thüre kehrte fi
e

fih nocheinmal gegendie
Kranke. Die faß aufreht und hefteteeinenfonder

..Aber i will mi gernfürs f
z in welchemnur feltendie frifhen FarbenderLandes- .

Mit Geringfhäßnng fhweifte .

barenBlick auf fie. in deffengeifterhaftemGlanz » vor demalten Herrn mit der glänzendenUniform.

fi
e ein Geheimnis las. das Burgl in die tiefften

Tiefen ihrer Seele gebanntglaubte. Sie floh davor

in das Freie.
Noh einmal überlegtefie. ob es niht beffer

wäre. daheimzu bleiben. Die Laune war ihr ja

doh wiederverderben. Was if
t dennda Unrehtes

dabei.die Komödiemitanfhanen?Weiter wollte fi
e ;

ja nihts.
Gluthitzelag über den fchattenlofenWiefen. im

Weftenballtenfih maffige. grellleuhtendeWolken.
Sie gingimmerrafher. derimmernähertönendel

» Lärm zog fi
e

an. dieflatterndenFahnen. dieluftige
Lebenswoge.die ihr entgegenbraudete. Das Ge
tünnnelzwifhen den Baden nahm fi

e

auf.
Das Gefchreider Ausrufer. die buntbemalten

Lappen.diefih drehendenCarouffelsundfchwingenden
Shaukeln. das Gedränge. in dem fi

e kaumihr koft
baresKleid rettenkonnte.dazu dieHihe. derStaub
betäubten fi

e

förmlih.
Da hatte fi

e

nihts zu fhaffen. So wenig fi
e

auh in ihremLeben gefehen. fi
e teilte nicht die:

blöde Neugierdedes gaffendenVolkes um fi
e

her.

traht auftauhteic.
ihr Blick überdie Köpfe hinweg.
Ein fhrillesGlockenzeihenertönte.Die ?Menfhen

mengefhwankte einen Augenblickunter Gelächter

t

undGefchreihin und her. dann wälzte fi
e

fih nah

f dieferRihtung. Die Earouffels bliebenftehen.die
heiferenStimmen der Ausrufer verftummten.die
Vorführung desBreisbiehesbegann.wie Burgl auf
ihre Frage erklärtwurde.
Sie mußtefih wohl oderübelmitdrängenlaffen -

zur Haupttribüne.anf welher die Vreisrihter. die

'

Honoratiorennnd Begünftigtenfaßen, Sie wurde
bis an das Seil vorgefhoben. welhes vor der
Tribüne zur Abhaltung der drängendeicMuffe ge
zogenwar. feft eingeteilt. jeder freien Bewegung
beraubt.
Oben auf der Tribüne faßen vornehmeDamen.

in glänzenderToilette. noble Herren. Aber auh
Laudleute.fogarBekannteaus demThale. In der
Mitte ftand ein alter Herr mit fhneeweißemHaar

in ordengefhmückterUniform. den Degen an der
Seite. Wohl der Vräfident oder gar ein Prinz!
Zwei wnnderfchöneOffiziere und mitten darunter
Urban. der Bürgermeifter.grad als wenn er fein
ganzesLebendarunterzugebrachthätte. fo frei und
..g'mein“.
Burgl ftieges glutheiß in dasGefiht. und das

Herz drücktees ihr fchier ab. Und fi
e

ftand da
unter demVolke. eingepreßtwie die nähft' befte
Dirn - dieAhenbaherin! dieStillerbanerntochter!- undmußfih ihr fchön'sG'wandverdrucküclaffenl
Wenn er nur grad net herfhaut. fi

e könnt's ihm
felb'r netverdenk'n.wenn er fchadenfreudigwär' in

demAugenblick.Sie drücktefih fcheuhinter ihren
Bormannt dadnrh entftandeineBewegunggegen
das Seil. Ein Feuerwehrmann.zur Aufrehterhal
tung der Ordnung poftirt. trat herbeiund drängte
Burgl als die Shuldige mit derbemGriff zurück.
Das war zu viel derDeniütigung!Sie wehrtefih.
beklagtefih laut. Eine Aufregungentftand. Die
einenlahten. die anderengaben ihr reht. Oben
auf der Tribüne wurdeman aufmerkfam.
Da kamplötzlih derBürgermeifterfelbftherab.

teilte niit kräftigemArm die Vienge. ftieß den i

Feuerwehrmannzurückund nahmBurgl. die ihn

'

fprahlos anftarrte.an der Hand.
..Kommnur mit! Für die Achenbaherin is da

obenfhon no a Vlaß.“ fagte er. und unter dem
Mnrren und Gelächterdes Publikums. unzähligen'

auf fi
e gerichtetenZwickernvon derTribüne herab. »

führte er fi
e über den leerenVorplatzdie teppih

belegteTreppe hinauf.
Burgls ganzer Stolz war dahin. Sie fenkte

die Augen wie ein fhühternes Mädchen. Aber

; imwillkürlih drückte fi
e

heimlich die Hand ihres

, Führers. fo innigesDankgefühlerfüllte fie. Das f

wird fi
e

ihm nie vergeffen!dahte fi
e in diefem

Augenblick.
..Ihre Frau wohl. Herr Bürgermeifter?“fragte

eineStimme.
Der bluuiigeTeppih unter ihren Füßen fhien

hinwegzu fließen.dieTribüne zu wanken.unddoh
erhob fi

e bei diefenWorten das Haupt. Sie ftand

x und die zwei fhönen Offiziere blickteuihr gerade

'» in das Gefiht und wifpertenfih gegenfeitigzu.

i ..Die Frau von meinemVorgänger.Excellenz.“

f erklärteUrban. ..vomAhenbaher.“

f ..Wo ftecktdenn ihr Mann. daß der Herr

i Bürgermeifterfelbft eine fo fhöne Frau für die
Tribüne rettenmuß?“ bemerktedieExzellenzgalant.
..Alleweil daheim! Den bringt nix mehr aus

fein' Bau.“ antworteteUrban für Burgl. die fih
jeßt wiederherabfehnteauf ihren alten Vlatz.
..Ot das if

t aber cciht reht. folh ein alter

l Name gehört doh heutevertreten.das heißt. jeßt

if
t er ja vertreten.glänzendvertreten.NehmenSie

nur da Vlaß.“ Er deuteteauf die Damentribüne.
Tiefe Bewegungdes hier Allmähtigen genügte

vollkommen.daß .alle die vornehmen'Frauen und
Fräulein ihr Vlaß' mahten.
Rath gewann fi

e

ihre Faffung wiederund das
Bewußtfeirczurück. daß fi

e

wirklih daher gehöre.
Aeußerungendrangen von rückwärts in ihr Ohr.
die fi

e gierig auffaugte: „Ein Vrahtweib! Sieh
nur das Haar! lind wie fi

e

fih hält! Ein herr
liher Menfhenfhlaglt*
lind fi

e war den ganzenTag beimaltenGroß
vatergefeffenund hatteFliegen abgewehrt!
Das zweiteZeichen!Die Vorführung desBreis

biehesbegann.

'

Urban las laut die Namen der Vreisträger.
_Unter Trompeten. Fanfaren. braufendemZuruf
ivurden die einzelnenStücke vorgeführt. blumen

: gefhmückt.blitzend.aufgezäumt.von fefhenBurfhen
und Dirnen in der kleidfamenLandestrachtgeführt,
Vrähtige Kühe kamenmit ftolzem.bedächtigem

Shritte. fhwarzer Zillerthaler Shlag. mit einer
Haut glänzendwie Sammet. fhwere rot und weiß
gefleckteVufterthaler.eigeneZuht. in demgerade

i modernenSilber-grau. das fih gegendenRückenl wirbel zu in fanfter Schattirung verdunkelnmuß.l Alle ihres Wertes. ihrer Liuszeihnungfich wohl

» bewußt.mit hohniütigemBlick die Menge betrah
tend. KraftftroßendeStiere mit blutunterlaufenen

; kleinenLingen.leihtenKöpfenauf mähtigen.zittern
, denNacken.weitgeöffnetenNafenlöhern.weiter.tief
herabhäicgenderBruft. von derbenBurfhen geführt.
AusgelaffennervöfeLuxuspferde. fhwere Hengfte
mit derben (Zliedern und flatternden Mähnen.

f wiehernd.knirfheild. von weißencShaum die Haut

; befpritzt. Die Aufregung.das Intereffe wuchsrnit
jederVorführung.
Tiefe Fülle von Naturkraft. Gefundheitund

Raffe wirkteanfteckend.Ein mähtigesLebensfluidum
ftrömte aus und erregtevon neuemdie von der
übergroßenHiße erfhlafften Nerven. Die Arena
luft blitzteaus denAugen derFrauen. jauhzteaus
taufendKehlen.
Burgl dachteniht mehr an zu Haus. Sie

bildete jeßt den Mittelpunkt des Intereffes ihrer
ganzentlmgebnng.
Das ganzeFeft war ja eineVerherrlihungdes

Banerntuncsund fi
e eineprächtigeVertreterin. an

der man dieUeberfchweicglichkeitfeinerGefühleaus
ließ, Man kokettirtemit demDialekt.bewunderteihre
Tracht.dieHerrenüberhäuften fi

e mit Schmeicheleien.
Nah zehnjährigerAbgefhloffenheit.welchedas

Weib in ihr völlig in Schlaf gelullthatte.genoß fi
e

zum erftenmalewiederdiefeprickelndenHuldignngen
der Viännerweltt und ihr bisherigesLebenan der
Seite des rückfihtslofenLorenz erfhienihr wie eine
ödeWüfte.
Der Vräfidenthielt nah BeendigungderBreis

verteilungeinekurzeAnfprache.lobtedenEifer. das
Streben der Gemeinde.das gelungeneFeft. Dann
wendeteer fih an denBürgermeifter.Ihm gebühre
der Dank und dieEhre desTages als deineigent

lihen Schöpferund Veranlaffer des Ganzen. Im
Namender Regierung. die er vertrete.fprehe er

ihm alle Anerkennungaus. ermahneer ihn. fort
zufahrenauf den. fo glücklichbetretenenPfade des

Fortfhrittes. zum Wohl der Gemeinde.der ganzen
Gegend. Der Bauernftanddürfe nicht verknöcljern
und erftarren.auh er müffemit der gewaltigvor
wärts fhreitendenZeit gehen. fih alle Errungen

fhaften derfelbenaneignen. Die ftrengeSitte der
Abgefhloffenheithabegewiß ihreBerechtigung.aber

fi
e

dürfe niht ausarten in Kaftengeift. Der Bauer

fe
i

vor allemBürger. Arbeiter. er müffemit der
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Induftrie .Sand in Hand gehen.ttiehtfeineFeindin
in ihrerblicken- Mit vereintenKräften vorwärts!

Fort init allen kleinlictjenSonderiutereffen!Das
foll dieLofungfein. ..Undbeidiefer(Fxlihrerfchafttt-
er deuteteauf denBiirgermeifter- ..zweifle ich tiicht.
daß dieferGeift fichinunermehrBahn brechenwird.“
Urban Lehner erwiderte in kurzen. kräftigen

Worten. dieihm klar und ohneAnftoß vomMunde
flofzen, Rings umBurgl konntemandieGewandt

heit des einfachenMannes nichtgenugloben.
Dann erhobfichbraufendesHurra. donnernde

Hochs auf denPräfideitten.auf den Bürgermeifter.
Urban wandtefichgegendie Tribüne. fichtief

verneigend. Plan winkteihm mit demTafchentnclje.

rief feinenOianten.Er blickte.vomErfolg gliihend.

auf Burgl. tvelcljeftarr. ohne fich zu rühren. da
fctß. Thriinen ftürztenihr aus denAugen. Sie fah
nur fein berfchwommettes.hin und herfcljtvanketides
Bild. währendesringsumhieß: ..C-infchötterPlatin!
Ein Prachtkerllt*
..Sagen Sie. Frau. if

t er verheiratet?“fragte
eine Dame über zwei ReihenhinüberBurgl.
Da verfchwandvor dieferdas ganzejnbelvolle

Bild. und an feineStelle trat die Stube mit der
todkrankenCens. und der fragende.drohendeBlick
traf fi

e wiederwie vor einerStunde. Sie war

froh. daß man fich von allen Seiten erhob. Sie

mußte ja nachHattfe. WennLorenzdochfrühernach
Haufe käme.wäre der Teufel los. UnddieWolken
iin Weiten hatteneinedrohendeFarbeangenommen.
Die DrehorgeluundAusrufer erfülltendieLuft

von neuemmit ihremGetöfe. Ein Nittfifcljor iu

tonirte vor der Tribüne einenMarfch. Die Felt
giifte. die Preisträger und Honoratiorenfollten fich
im Zuge nach der großenHalle begebenzu Er
frifthttng und Tanz.
VergebensfuchteBurg( ungefehenzu entwifchen.

Der Präfident felberforderte fi
e

auf. tnitzukommen.
und reichteihr nnter demJubel feinerUmgebung
den Arm.
..Da dieFran Bürgermeifteritittichtda ift. muß

ich michan Sie halten.dieVorgängerinim Anne.“
fagte der joviale alte Herr.
Ein Verhängnis toaltete.das fi

e zwang. eine
Rolle zu fpielen.während fi

e nur ganzim ftillenihrer
Neugierdehattefrönenwollen. (Fortfehungfolgt.)

Vormittags im
'

Zirlius.
Von

xt. Oskar xtkaußuiann.

or dentgroßenHolzgebäudemit feinenOlnneren.das
aufeinemfreienPlahederStadterrichtetwordenift.

um einemdermodernenhernmziehendeuZirknffeUnterkunft
zu gewähren.herrfchttrotzderMorgenfttmderegesLeben
undTreiben. NichtnurOiengierigeumftehendenBau. in

deffenJnneremallabendlicl)Vorftellttngettftattfinden.nicht
nur KinderverfuchetidurchdieSpaltenderÖolzwändezu
lugeitund hin undwiederherausdringendenTintender
Mitfikkapellezu laufcheu.es gibt auchvieleJutereffenten
andererArt. dieLieferantenundHandwerkerwiealledie
Leute. welche in irgendeinerWeifean einemmodernen
ZirkusGeldverdienen.

in Höhevon vielenhundertLlitarkmacht.und faft ganz
oerfchwilttdeuvonderBildoberflächefindjenekleinenherunt
ziehendenZirkusgefellfchaften.diemiteinemhalbenDutzend
PferdenundeinemDutzendlMitgliedernvonOrt zu Ort
zogen. Die Niachtdes.tflapitalisititcshat fichanchauf
diefemGebieteals verderbeubringeudfür diekleinenLeute

*'

gezeigt.Ein Zirkusdirektorif
t

heuteeinMann.durchdeffen
Händeim LaufeeinesJahresHnnderttaufendevonMark
gehen. f f

BetretennurdasJimeredesZirkusundvor allemdie

desAbends.wo die autphitheatralifchanfteigendettPläne
dichtbefehtfind undHundertevonGas»oderelektrifcheti
Lampenbrennen. fo fehenwir. daßeifriggearbeitetwird.
unddaßdieSchulreiteriu.diefoebeunochihrPferd in der
?Manegetummelte.fofortnoneinemTreffenrabgelöftwird.
dermitdreiHengften.die in Freiheitdreffirtfind.Proben
cibhalt.AufderTafel.dieamEingangezurPlatte-gehängt.
ftehtgenauverzeichnet.welcheUebungszeitfür jedesMit
glied derGlefellfeljaftangefetztift. und vonmorgensum
fiebenUhr bisnachmittagsumdreiUhr wirddieHaupt
manegettichtleervonPerfönlichkeitctt.welchefichfelbftoder
ihrePferdetrainireti,
Die Dreffurfindet in einemganzandernRaumeftatt.
und in derManegefelbftwerdennur die Probennach
vollendeterDreffurvorgenommen.
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Auf die im FreiendreffirtenHengftemit ihremLehr
meifterfolgenachtHerrenundachtDamen.umzu Fuß
eine/Quadrilledurchzumacheti.welche fi

e

ticichftensreiten
werden.Höchftoriginell if

t derAnblickdieferachtPer
fonen.EineDame if

t imReittoftümundträgtdasfchwarze-

SchleppkleidmiteinemhohenReithut;eiiiezweite if
t voll

ftändigim Promenadenkoftünt;einedritteträgt.weil fi
e

ebenvorheraufeinemPanne(gearbeitethat.einenTricot
anzugundüberdiefemeinmodernesStraßenjaqnet.Dievierte
DameerfcheintimHauskleide;fi

e
if
t auseinerderSeitenränm

lichkeitendesZirkuszudieferProbeherbeigernfeuworden.
Bunt genugfiehtauchdas .lloftümderHerrenaus.
welchean der Quadrilleteilnehmenund teils aus dem
Stall. teilsvoncmderenProbenher zu denEvolutioneit
gekommenfind. EinerderHerrenkommandirtin englifcher
Sprache.die ja wohldieWeltiprachedesZirkusift. und
ohneMufif wirddieQuadrilleaufdemSandederManege
ooudenvierPaarennachkurzenKommandowortenaus
gefiihrt. Natürlichfind fchonzahlreicheandereProben
vorausgegangen.denndasEigentümlichean allenZirfus- »

darftellungenift. daß fi
e

außerordentlichvielUebungenund
Probenverlangen.wenn fi

e „klappen"follen.
NachdenvierPaaren.ivelchedieQuadrillegeübthaben.
kommteinJockeyreiteraufungefatteltemPferde. Er hat
nur einehalbeStundeZeitundmuß fi

e

ausniihett.nm
einentteuettSprung.andenter feltimgefährachtWochen
arbeitet.immerwiederzuverfuchelc.Es if

t einwagehalfiger.
tollkiihtierSprung.undermißlitigtimmerwieder.Es if

t

beiingftigeudfiir denZufäjaicer.wiederKünftlermitjedem
SpruugefaftfeinLebenaufdasSpiel fehl. Immerwieder
ftürzter zuBoden.manfiehtesfeinenzufammengebiffeneti
Lippenan.wieer fichgeftoßenundgefchlagenhat. Aber
er rafftfichauf undmachtdenSprungimmerwiedervon
neuem.Er fülltnocheinmalganzausnahmstveifetmglücklich
undfchlägtfichdasGefichtblutig.aberimnachftetrAngen
blickfpringter elaftifchwie ein Gummiballauf undfeht
wiederzudemtolltühnetiSprungean.derichtendlichgelingt.
EinBraoorufenderanderenLeute.diefich in derNianege
befindenundfichnnioillkürliclfnachdemUebungskünftler
umgefehenhaben.belohntihn. Zum zweitenmaleaber
gelingtihmderSprungnicht.undals er fowohlwiedas
PferdnacheinerhalbenStundeganzerfchöpftdieManege
verlaffen.wiffen fi

e

beide.daßesnochvieleWochendauern
wird.bisderSprungunfehlbarfichergelingt.undbisdann
amAbendvordervieltaufendköpfigeti:Mengezumerftecrntale
diefertollkiihtteTric ausgeübtwird.
Auf ihn folgendreiClowns.dieeineneueScherzfcene
probenwollen.nndverblüffendaufdenZnfchcnterwirftes.
diefeScenevondenLeuten in einerArt Oiegligeaufgeführt
zu fehen.diehalbausTrieotundhalbaus gewöhnlichen
Promenadenkoftütnenbefteht.Die lfirnndzügeder neuen
Seherzfcetiefind ja feftgeftellt.aberdieDetailansführung
wirdmiteinerSorgfalteingeübt.ivelchelebhaftandiefeine
Arbeitder_Regieauf einemTheatererinnert.weintnach
langenEinzelprobetiendlichdie lehteltSceueprobetiftatt
finden. Selbftdie Sprüngeder Clowns.die fo komifch
und fo leichtaus-fehen.findrechtfclnvereKuuftftücle.Jede
kleineAbweichtmgvon der fouftüblichenAufeinauderfolge
vonBewegungenundSprüngenbedingtneueUebungen.
und fo fehenwir diedreiSpaßmacherim Halbkoftüntfich
abwechfelndüberfehlcigen.wie Schlangendurcheinander
ivirbelnunddanneifrigznfammenfteheuundaufeinander
losreden.um fichgcgenfeitig_'2lendernngeu.die tiotwettdig
find.mitzuteilen.Auch fi

e

findnochmit ihremneuenTric
tiichtfertig;eswirdwohlnochoierzehutägigerUebung b

e

dürfen.bis fi
e miteinerneuenNummervordasPublikum

*

treten,
Oietiigkeiteirabernuiffenalle .tkünftlerbringen.felbft
wenn fi

e nurvierWochenbeieinemZirkusengagirtioerden.
_ f Das Publikumwill nichtctllabendlicl)diefelbenSpäffe.die

So einZirkus if
t einJuftitut. das taglichAusgaben; felbeuVerreukungen.diefelbenUebericlflagutigenfehen.und

fo treibendie Leute iu denPortuittagsftttndenfaft aus

. tiahmslos..Zukunftsmufiblinfoferit.als fi
e

für dienächften

: WochenNeuigkeitenvorbereiten.Einzelne.ltiinftleraller
dingsfindgezwungen.täglicheineRepetitiottvorzunehmen.
umdieSacheabendsmituntrüglicljerSicherheitvorführen
zukönnen.und diefeWiederholungamAtorgeti if
t non

. folcherNotwendigkeit.daßeineUnterlafftntgdertliepetition.
dievielleichtnur fiinfNlinntettdauert.am Abendeinen
größerenoderkleinerenFehlfelflcig.einenFehlfprungnnd

_ , vielleichteineLferunglückungzur Folge“habenkann. Ju
JNanege.toelcljebeiTageslichtfo ganzandersausfiehtals

'

denmodernenZirknffe-nwerdenebenNummernvorgeführt.
beidenen,fiörper-undGeifteskräftedesAusführendender
artig angefpanutfind. daß einetäglicherneuteDreffur
notwendigift. umden.Körperfür denAbendzudieferfaft

in das *lliaßloiegefteigertenLeiftungsfcihigkeitzubringen.
Gehenwir durchdieStallungen.fo töntunsfchonvou
weitemauseiner*ilbteilicugMufif entgegen.Hierübtdie
.ttapelle.nichtetwadieStücke.die fi

e amAbendfpielt.denn
die'MitgliederderKapellefindallefehrtüchtigePiufiter.
fonderudielitittfifzueinerneuenPantomime.dieerftnach
vierWochenzur lllufführtntgkonnnenfoll.
An dieferPatitomimefehenwir in einemandernLokal
auchdie Balletettfenarbeiten.welche.ebenfalls in einem
merkwürdigentilemifcl)vonTrientundZioilfleidicng.iu einem
faalartigenRaumeoerfanuneltfind.nmnamdenAngabendes
BalletmeiftersStellungen.WendungenundcTänzezu üben.

In einemdrittenRaumefinddieKleinen.dieZirkus
kinder. in derDreffur. Sie lernenteilsBallettanz.teils
neueStellungen.tnimifcheJieitigkeitenfür die'Pantomime

in der fi
e mitwirkenwerden.

Aus derDreffurmanege.diedemPublikumiiberhaupt
nichtzugänglichift. und in welchewir nurdurchbefondere
Protektjonhiueingelaffenwerden.tönenlauteKommando
rufeundderHicffchlctgvonPferden.Hierwirdftundenlang
vormittagsdiehöchfteSorgfaltund.lkunftaufdieDreffur
vonPferdengewendet.Hierwerdendieganzfrifw iu den
Stall gekommenenRemontenanderLangezugleichmäßigen!
Laufendreffirt;hiererhalten fi

e denerftenUnterrichtim
Gehorchen.hierwerden fi

e zugeritten.In dieferDreffnr
manegeaberübenauchdiebeftenDreffeuredesZirkus'

ihreKünftemitdembeftenMaterial. Ju folchenStunden
aberfchließtfichderDreffeurmitfeinenTierenvollftändig

in der IJLanÖgeab. undniemanddarffichauchnurder
Thür desRaumesitähern.Was derDrefieurdortmit
feinenTierenNeuesunternimmt.bleibtGeheimnisbis zum
TagederAufführung.SelbftdieMitgliederdesZirkus
wiffengewöhnlichnicht.welcheNeuigkeitenhiergeübtwer
den.unddasGeheimniswird um fo mehrgewahrt.als
federDreffettr in derBehandlungder Tiere. in derArt
uudWeilewieer StrengeundPiilde waltenläßt.feine
kleinen.oft in derFamilieerblichenGeheimniffehat.dieer
nichtverrät, DieKiinftlerimZirkusfind nicht fo eifer
füchtigaufeinanderwiedievomTheater.dafüraberfind

fi
e

mehrGefchäftslettte.welchewohl wiffen.daßes von
Wertift. dasGefchäftsgeheimniszu wahren.
HöehftfeltenfindetimZirkuseineProbevonfremden
Statiftenftatt, Ein Zirkushat fo vieleLeute.daßfelbft
die größtenPantomimenvollfttlndigmit ihnenbefehl
iverdenkönnen.Man darfauchnichtvergeifen.daßfelbft

in demgrößtenZirkusdieMitgliederkontraktlichverpflichtet
find.alle Dienftezuverrichten.die manvon ihnenfor
dert. Der beriihmtefteSchulreiterdarf fichnichtgeniren.
unmittelbarnachdemer feineNummervor demPublikum
abgearbeitethat. fich in denStallmeifteranzugzu werfen
undals Stallmeifter in derManegezu fnngiren,*Selbft
dieSehulreiterin.dieKorhphäendesTrapezes.desRecks
undderGnmtiaftikmüffenfichbeiPautomimenbald in

diefes.bald in jenesKoftümfteckeulaffen.umzuFuß und
zu PferdeStutiftenrolleicdurchzuführen.Da derZirkus
gewöhnlichnur einigeWomenan einemOrtebleibtund
dannweitergeht.könnteerStatiften.dieansdemPublikum
engagirttoerden.dochnichttnitnehmen.unddieganzeMühe
mit demEiuexeriiereuderStatiftentviireverloren.Ein
ZirkusdirektorduldetauchunterfeinemPerfona(nichtfremde
Leine.die nur zeitweiligbeiihmthätigfind und fo kein
Jntereffefür dasGefchäfthaben.Gehendie.lküttftlerund
Künftleritmen.diemit ihm znfantmeuarbeiten.auchnach
Wocheniviedervonihm. fo weißer doch.daßfie. fo lange

fi
e beiihmfind.einlebhaftesJntereffeamGefchcifthaben' undfichdem*LrganismttshdenderDirektorleitet.willig
einfügen.
WelcheOrdnung in einemfolchenZirkusherrfcht.fieht
manaber*nirgendsbeffer.(ils beidenProben.wo aufdie
MinutepünktlichjederPtenfchzurStelleift. ummitdem
Arbeitenfofortzubeginnenundumebenfopünktlichwieder
atifzithöreti.duer iveiß.daßfchoneinandererKollegeoder
eine.ltolleginzurAblöfungharten.
WennmannundieausallerHerrenLänderftammendeu
und in denverfchiedenftenSprachenmiteinanderverkehrenden
,ltiinftlerund tkünftlericittenoortuittagsim Zirkusfieht.
wahrend fi

e

ihreProbezeitabwartenoderfichkollegialifch
unterhalten.io kommtmanzuderlleberzeuguug.daßder
Ton. der unterdiefenLeutenherrfcht.eigentlichein viel
iwblererift. als beimanchengroßenTheatern.hinterderen
(louliffenmanScenenerlebenkann.diemanbei foläjen
.llunftiuftitutenfür unmöglichhaltenfollte. So wie die
ZirknffeheutegroßeGefchaftsunternehmungetigewordenfind.

fo find auchdieZirknskiinftlernichtmehrdas fahrende
Zigennervolknonfriiher.fonderuernfte.ivohlgefitteteund
auftcindigeGefchitftsleute.die faft ausnahmslosdarnaä)
ftrcbeu.nacheinigenJahren atigeftrengtefter.Körperund
GeiftanireibenderThätigfeitfovielzuerfpareti.daß fi

e den
Ref!ihresLebensals Rentiersverbringenkönnen.
Deutneiftcnunterihnengelingtes fa auch.Ihr Leben

if
t abereinhöchftarbeitreiches.dennmit derVorftelluug

amAbend if
t esnichtctlleingethan,Sehenwir dochauch

jetztwiederimZirkusganzeScharenoouKünftlernund
Kiinftleritineti.pünktlichdemRufefolgend.zumBeifpielnach
der Garderobeeilen. um dortUlerpaffutigsprobetivon
llleidungsftückettdurchzumacljeit.diewohlmitzudemLang
ioeiligftengehören.wases überhauptgibt. Stundenlang
miiffeu.ttünftlerundKünftlerintiendieneuenlkoftiiitiefich
auprobenlaffen.dennvoneinemnachläffigeitVerpaffen if

t

keineRede. EbcnfomiedieKoftiimedurchwegecht.wie
Gold-undSilbertreffeti.Sammet.Seide.Atlas undTuch
von befterQualitätfind. ioerdenauchdie Knftüttteauf
jedenKörper fo pafiendgearbeitet.daß auchnichtdas g

e

ringfteFältchen.auch[lichtderkleinfteFehlerzuentdecken
ift. Die AnfchaitungeitdesheutigentPublikums.verlangen

in demZirkusiticljtnur ganzaußergewöhnlicheLeiftttngen
vonNienfehetiundTieren.fonderuauchdietadellofeEleganz
undSolidität in Dekoration.AusftattungundKoftiiuten.

..M
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BlickaufSpandaumitderNilolaitirche.vonderHavelaus.

Won den Quellen der Havel bis zur Elbe,
Von

H. Triniur.,

Mit AbbildungenvonH, Dietl-ichs.

[ll.

DwifchmSpandauund Wannfee.

üdiveftlichvomTegelerSee liegtdieFeftungSpandau.
"o zwifchenderennmkränzendenSnmpfniederungen-
dasbefteBollwerkgegeneinenbelagerndenFeind- die
SpreefichmitderHavelvereint. Selbftderbegeiftertfte
Rtarkfwwürmerwürde erfchrockeninnehalten.follte er
Spandaualseinefchöne.traulichanheimelndeStadtfeiern.
Diefenüchternen.fpiefzbürgerlicl)dreinfchauendenHünfer
zeilen.dasKrummeundDurcheinanderderGaffen.Plätze
undWinkel.dazwifchendasemfigeLebenundTreibenvon
Soldaten.Arbeitern.diezuTaufendenin denhiererrichteten
militarifchenWerkftcittenundFabriken.befchüftigtfind:dies
allestragtweder'zurSchönheitnochzurGemütlichkeitdiefer
Stadtbei. Aber eineinterefianteundehrwiirdigeStadt
bleibttrotzdemSpandau.denneshat.eineGefchichte.die
mitderdesHohenzollernhaufesengverknüpftift.

Spandau if
t einederälteftenNiederlaffnngenin der

Mark. SchoncAlbrechtderBar nahmdiefenvonihmer
obertenwendifchenPlatzmit in dieReihederBefeftigitngen
auf.welcheerzurAbwehrderfortundfortficherneuerndeit
AngriffederzurückgedrängtenWendenerrichtete.Aus der
WendenzeitfollfeinenUrfprungauchderJuliusturmherleiten.

in demdesDeutfchenReichesKriegsfchaß.120 Millionen
Zlltark.verfchloffenundwohl!bewachtruht.
Daß SpandaufchvnfehrfrüheingutbefeftigterVlaß
war. gehtauchdaraushervor.daß nachderverhängnis

Yeber cHand und "Zileer, Yentfche Ztluftrirte Zeitung,

vollenSchlachtbei Blaue. 1229. diebeidenMarkgrafenz

Johann l
, nndOtto[ll, fichnachSpandauflüchteten;aus

Dankbarkeiterhoben fi
e denOrt zur Stadtundbefweititeti

ihn mit einerFülle von biechten,Die heutigeCitadelle
ward1560durchChriftophRömerim Bau begonnen.der

l1
einVierteljahrhundertfpüterdurchdenGrafenRochusvon f
Lynarfortgefetztundbeendetwurde. Spandaufchienun
überwindlich,Seine Feftutigswerkeim Vereinmit den
mächtigenSumpf-undWafferflächenringsummufztenjeden
anrüekendenGegnerzurü>halten.Um fo lauterwardaher
derSchmerznndUnwille.als ficham25, Oktober1806
die FeftnngohneeinenSchuß denFranz-rienübergab.

-'

wofürderverraterifcheKommandantvom-KönigeFriedrich
Wilhelmlll. als vogelfreierklärtivnrde.
Ein ganzbefondererSchimmerfallt durchdieRefor- x

mationauf Spandau. Am 1
.

November1589 reichte
BifchofMatthiasvonJagow in St. NikolaidemKurfürftenf

Joachimll. das Abendmahl in beiderleiGeftalt. Die , f

BürgerfchaftfolgteamTagedarauf*feinemBeifpiele.Die .

Platter desFiirftenwar bereitsbei LebzeitenihresGe-

'

mahlsderneuenLehrebeigetreten.worauf fi
e

hatteflüchten
ntüffen.KaumhatteJoachim l. dieAugengefchloffen.da
waresSpandau.welchesdiefchwergeprüfteFrau imreichen
Zitge.allein500Pferde.ausderBerbanntnigheimgeleitete.
Vor derfelbenKirche.woJoachimll. einftdasAbendmahl
nahm.hatihmdieMarkBrandenburgam 1
.

Jiovetnber1889.
bei der dreihundertundfünfzigjiihrigenWiederkehrdes b
e

deutnngsvolleitTages.einErzftandbilddurchdie Meifter
handEnckesgefeht.
?lachdasehrwürdigeGotteshausfelbft if

t einesBefnches
wert. Vor allemfeffeltdarindervomGrafenfliochusvon
Lynargeftiftete.wundervollin feinenEinzelheitenivirfende
Steinaltar.desfelbenLunar.der als ..General-Oberftder
Artollerey"SpandauundauchnochandereOrtebefeftigte
und deffenNachkommen- er ftammteaus Italien -
1621 in Lübbenau.derKapitaledesSpreewaldes.einen
feften.nochheutebeftehendenHerrenfihgründeten.Ueberaus
lohnendbleibtaucheineBefteignngdesTurmesvonSt.
Nikolai. WeithinausfchweifthierderBlick in dieRunde.
NachOffenzwifchenJnngfernheideund Grunewaldzum
TiergartenunddenTürmenundKuppelnCharlottenburgs

fchenLandzungenvorüber.nachdemPotsdamerGebiete
zuftrebend.Es if

t einerderfchönftenundftolzeftenTeile
ihresLanfes. LaufendevonweifzenSchwanenbelebendie
Flut undhabenzwifchenraufchendemSchilfundblühenden
JiomphüenihreNefteraufgefchlagen.Undüberdieblaue
WafferflutziehenDampfer.Segelfchiffe.Gondeln.Flöfze
und fchmaleFifcherjolleu,Im Yiärz 1888war's. In
CharlottenburgwarenzweideutfcheKaifereingezogen.Ein
toterKaifer.beiLebzeitenfcbonvon?MythenundLegenden
umwoben.war zu dengeliebtenEltern iin Maufoleum
heimgekehrt;eintodwunderKaifer...nnferFritz“. waraus
Italien durchWinterfturmundGratiszurückgeeilt.umder
übernommenenPflichtfeineshehrenAmtestreirlichzuaoalten.
Da kamderFrühlingins Land. Jm WartevonCharlotten
burgfprofztenSchneeglöckchenundVeilchen.unddieDroffel
im Gezweigfangvon der alten_WundermärdesLenzes.
UndüberdenkrankenKaiferkameinmächtigSehnenhin
übernachderStätte in Potsdam.woeinftfeineWiege g

e

ftanden.Am 1
.

Juni 1888hielteinSchiffleinamUferdes
Charlesvon Charlottenburg;die Vurpurflaggewardauf
gehißt.und inmittenfeinerFamilie.feinerGetreu-en.fuhr
KaiferFriedrichdieSpreehinab.durchSpandauunddann
abwärtsdiebreite.glihertideHavel. Brücken.Ufergelände.
SchiffeundGondelnwarendichtmitjubelndennndtücher
wehendenMenfchenmetigenbefeßt.er aber.demall diefe
lautenHuldigungetigalten.blicktefchweigendundbis ins
Jnnerfteerfchüttertauf diefeletztenGrüßefeinestreuen
Volkes. '

JenfeitsderKolonieTiefwerderteiltfichdieHavelerft

f noch in mehrereArmeundSeen. darunterderStößenfee.
bevor fi

e

zumächtigerBreiteausftrahlt,Rechtsliegtauf
einertief ins WaffervorftoßendenLandzungeVichelsdori.

in derMittedieJnfel VichelswerderundzurLinkenbauen
fichanbewaldeterUferlehnedieVillen.Piufiktempel.Hallen
undBiergartenderVichelsbergeauf. Vichelsdorf if

t eine
uralteJiiederlaffungwendifcherFifcher. Noch manches
Eigenartigehatfichhier in SittenundGebrünchenerhalten.

d
?? ZeugnisvomzähenFefthaltendesmarkifchenCharakters

a egt. ,

VichelswerderundVichelsberge.wiedasamlinkenUfer

abwürtsgelegeneSchildhorn.findalleinfürdiefonntüglichen
unddertiieichshauptftadt.nachWeftenüberdasfaftunab- VergnügnngenderBerlinernndSpandauerbeftimntt.Hier
fehbarericheinendeioiefenreiche.HavellandniitfeinenLachen
und Laufen.Seenund Siinipfen.mit feinenivohlhübig
dreinfchauendenHaveldürfern. in denenzumeiftdasritter
licheGefchlechtderervonBredowfiht.dasderpreufzifchen
ArmeefchonvieletvackereGeneralegab.vonderenHelden

z thatenmanchziindendLiedgefangenward.
UnterdenEifenbahnbriickender.HamburgerundLehrter OhrenderBerliner,
BahnfetztnunienfeitsSpandaudie..Mittelihrenfüdlichen
Lauffort.baldzumächtigerBreiteanfchwellendundzwifchen
herrlichbewaldetenUferhöheti.an Eilandenundmaleri

findetdasVolkfeineRechnung.c.J-ifcheffenundKegelfchieben.
KahnfahrtundKlingeln.Würfeln. Schießen.,Kaffeekochen
undTanzen.dasfindgenugderLockoögel.die*Herzender
BerlinerhochfchlagenzulaffenundvieleLaufendemagnetifch
hierher,zu ziehen.Darumhabenauchalledreigenannten
KoloniendieferSomniergiirteneinenguten.Klangin den

EineLandpartie in denGrunewald

if
t undenkbarohneVichelsbergeoderSchildhorn,

Schildhornhat feinenNamenvon der romantifcheti.
weit in dieHavelfichvorfchiebendenLandzunge.demHorn.



auf demfichein Saudfteitidenkitialerhebt:ein knorriger
Eichenftamut.an demein runderSchildhängt.worüber
ein Kreuz weit hinausragt. Diefes1845 durchKönig- FriedrichWilhelml7. errichteteDenkmalerinnertau eine
denktvürdigegefchichtlicheUeberliefermtg.die.wievielauch
vielleichtdie gefcljöftigeSage attsfwtnücteudum fie wob.
dochin denHerzenderBlatter ficheinenfeftenPlatz er
oberte.Es if

t dieGefthicljtevonJaczo.demletztenWettden
fürften.nonderzweitägigenEutfcheiduitgsfchlacht.diezwifcheir
PotsdamunddemrechtenUfergegeniiberSchildhorublutig
tobte. »
Das war imJahre1157gewefen.DieFefteBranden
burg(Brennabor)margefallen.WiederhattendieDeutfcljen

fi
e denWendenentriffeit.wiediesbereitsfchon fa oft ge

fchehen.Das dreiföpfigeBildnisdesHeideugößettLriglaff
hatteman in denStaub geworfenuuddafürdasKreuz
desChriftengottesattfgerichtet.Jaczoaberwarmitfeinen
GetreuetinachPotsdamzu gefloheu.- Hier fehlemanbei
JiedlitzüberdcnJuugferufeeund verfchanztefichdrüben
hinterdemftei(aufrctgeudenUferberge(Römerfchatize).Doch
wiihrendder darauffolgendenNachtgelanges dennach
riiitendeicDeutfcheti.zweiBrückenüberdenWafferartnzu
fchlagenund fo denFeindzu jiberrafcheti.Etitfehtwich
Jaczo rückwärtsdurchdenWald bis auf dieFeldmarken
nonGroß-Glienicke.gegenübernonSchildhorti.Undhier
kames dannzurEtitfcheiditngsfchlucht.Am zweitenLage.
dieSonneneigtefichbereitstief im Abend.Haufener
fchlagenerWendenbedecktendasBlachfeld.dafahfichZaczo
plötzlichvondenSeinenabgedrütigtundvoneinerbereits
frohlocketidenScharberittenerDeutfcheuiuuzingelt.Bor
fichdenFeind.hinterfichdieraufcheudeHavel.gaberfich
fchonverloren.Da überlames ihn plötzlichfeltjaut. Er
rift feinNoßherum.drückteihmdieSporen iu dieWeichen
uudfpreugtein die wild ciuffchätttttetideFlut. Mitten in

derStrömungfühlt er unterErfrhaitern.daß feinPferd
demSinkennaheift. Da ruftderHeldmitftarkerStimtne
emporzumHimmel:..DieGöttertneinerBitterhaben'mich
oerlaffeti.GottderChrifteurettemich. fo hinichDeinewiglich!“
UudeinWundergefchieht,EineWogehebtdenFlehenden

Yeher Oftand nnd ?tler r
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emporundträgtihn trotzderttmfchwircendetiGefcboffedes
Feindesficheran dasUfereinerfchmalenLandzntige.Dort
fiel Jaczoauf dieKniee.küßtedenBodeninbriiuftigund
hingzumZeichenfeinertnuuderfameuErrettungdenSchild
an eineEiche.wovondiefeStätte
fortanSchildhornhieß. Der lehte
Wendeufürfttratdannbalddarauf
zumEhriftcntumüber.gründetebei
Rüdersdorfdas FeldklofterKagel.
dasmitBiönchcnausZumabefetzt
wurde. und refidirtefortanauf
SchloßKöpenick.wieauchzahlreiche
ausgegrabetieBralteatenihn als
..Jaezo von Coruna_laufführeu.
"IllfoerzählenSageundGefchichte.
Die Erinnerungenan jenefernen.
blutigenWendeukämpfefind aber
heutenochnichterlofcheti.Gern
überträgt fi

e diePhautafieaufdiefe
Landfchaftrings der ftil] dahin
ziehendeitHavel und hat damit
einenfeltfamdasGemütbewegenden
Zauberdarüberausgegoffen.
Zwei Stundenfiidiveftlichvon
Schildhorittoeitetfich gegeniiber
einerJufel. demSaudwerder.und
demDot-fe(ZladouidieHavelnach
links zu einemmächtigenWaffer
becken.dentWatmfee.torihreuddie
HavelfelbftihrenLcniffortfeßt.um
bald daraufin zwei Armen die
poetifchePfaneniufelzuuuifließen.
Der Wauufee if

t einJuwel der
Atari. SeineidhllifcheRuhehater
freiliwfchottfeit zweiIcihrzehnten
eingebüßt.Damalsreichtedichter
Wald nochbis hart au dieUfer.
währendfichheutezur Rechtendie
durchihrephantaftifchettSommerfihe.

_ Sthlöfferund
Burgenfich
attszeichtieitde
KolonieAlien
ausdehnt.iiber
ragtvoneinem
Ansficlttstitrm.
an defieuFuß
eineKopiedes
Flensburger
LöwenAuf
ftelluuggefun
denhat. Am Ende desWanufees
aberbautfichdieBillenkoloitiegleichen
Nat-tensauf. LaitdutigsftegeamUfer
druntenfind der Lumntelplahzahl
reicherGoudelu.Segelbooteundzier
licherDamvifthiffc;drohenfauftjetzt
dieWehlarbahnund eineZtoeigbahu
derPotsdamerBahnvorüber.und in

demweithinausleiuhtendetiKaifer
pavilion. in demauf der :lüiener
Weltausfteklitngeinftdie dreiKaifer
desDreibuudesfrühftückteti.entfaltet

SäjildhornmitdemIaezo-Detiliual.
fichan Sommertagenein ciuzieheudes
Bild dervornehmenWeltBerlins.

In demProgrammder VerguiigungetiamWannfee'

nimmtderBefuchder GrabftätteHeinrichvonKleiftseine
eigeutümlicheStellungein. Es gehörtjetztzumguten
Ton.zivifchetiKaffeeundAhendbrotdemgrößtenRauma
titerDeutfchlandsfeineÖuldigtmgendarzuhringen.Den

, Meiningern.dieunszuerftwiedervor Jahrenfeine..Her
mannsfchlacljtl*in edelfterDarftelltiugvorfiihrten.kommt
dasllierdietiftzu. für Berlindenarmen.langftvergefietten
Kleiftwiederentdecktzu haben.Zu einemDenkmalhat
es freilichder Dichternochnicht in der .Hauptftadtdes
Landesgebracht.um deffenpolitifchenJauimerdasHerz
Kleiftsfaftbrach.bis ihmHungerunddasbittereGefühl.
nichtanerkanntzuwerden.dieWaffe in dieHanddrückteu.
Daswar eintrüber.grauerMorgen.als am20. No
vember1811,Heinrichvon Kleift mit feinerFreundin
HenrietteVogelamWannfeevonBerlinauseintraf.um
im GafthofevonStimming.deut'einzigenHaufehieran
derChanffeenachPotsdam.abzufteigen.Man wandelte
aniUfer desSeesentlang.anfcbeiuetidheiterundguter
Dinge. amAbendundnochbis tief in dieNachthinein
fchriebtitanAbfchiedsbriefe.umdannamandernMorgen
gegeniiberdemGafthofe in einemAkaziengehölzdenKaffee
zu fich zu nehmen.BalddaraufknalltenmehrereSchüffe
durchdenPiorgeti. Die beftürztherbeieilendenWirte-lerne
fandenzweieutjeelteKörper. Die Hand des unglück
feligenDichtershattemit furchtbarerSicherheitdieWaffe
geführtunddasBerfprecheueiugelöft.dasereinmal in einer
duftereitStundederunheilbarkrankenFreundingegebenhatte.
Ein eifernesGitter utnfchliefitdas gemeiufameGrab
derUttglücklichen.DenNamenderFruit trenntwederKreuz
nochStein. Ueberdielörabftättebreitetein jungerEich
baumfeineWipfel. wiihrendunweitdavonderVerkehr
einerruhelofenZeitaufEifenfchietiennorüberdotitiert.Ein
fchlichterStein führtnurdenNamendesDichters.Geburts
undTodestag.Ein kleinerPorzellanblockträgtdieZufchrift:
..Erlebte.fangundlitt Er fncdtchierdenTod
Ju trüber.fajwererZeit; undfanduufterblichteit."

Das if
t

HeinrichvonKleiftsGrab. Wenndas laute
Lebenringsumverftummtift. dannziehtandächtigeRuhe
wiederhier citi. wie folcheehemalsum diefegemcihte
Stättefchwebte.Daun ift-J..als [machtedieNatur.deu
Mettfcheites vorzuthitn.ihre Huldigitugcndemgroßen
Dichterdar.
FliifterndkommendieWellendesSees herangezogen.
cinSchwanneigtfichftuuuu in die helleFlut. iu den
Wipfeltiraufchts fo heimlichundeine'Il-nietfingtimnahen
HugvonlfiliickundLiebe.vor allem.was ihre daukbare
Seelefchmellt.
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König Humbert von Italien
in der Uniform als preußifcher Hufarenoberli.

(HiezudiefarbigeAbbildungSeite384und385.)

Bei
denzahlreichengemeinfchaftlichenJntereffenDeutfch-i

landsundItaliens undderüberrafchendenAehnlich-i
keitdesmodernenEntwicklungsgangesbeiderLänder if

t es
fehrerflärlich.daßauchdieperfönlichenBeziehungenzwifchen
denregierendenFamilienHohenzollernund Savoyendie
denkbarfreundlichftenfind.undmangehtwohl in derAn
nahmenichtfehl.daßdieerftegreifbareBethätigungdiefes
herzlichenEinvernehmensin demfeinerzeitvielbefproc-.henen

,

BefuchedesdentfchenKronprinzenbeimitalienifchenKönigs-

'

paare.Btitteder fiebenzigerJahre. zu fuchenift. Die
fieghafte.ritterlicheErfcheinungdesKronprinzenverfehlte.

nichtihrentiefenEindruckauf das empfänglicheNatnrell
derSiidländer.undderwahrhaftfrenetifcheJubel unddie
tmgezügelteBegeifterrcng.mit welcherdas Bolk dener-

'

hebendenMomentbegrüßte.als ihm derKronprinzvom
BalkondesKönigsfchloffesherabaufhocherhobenenArmen
denkleinenitalienifchenThronfolgerzeigte.wirddenun
gc-zähltenTaufendenvonTeilnehmernficherlichlange in der ,

Erinnerunggebliebenfein.
In derFolgeerfuhrdieferfreundfwaftlicheVerkehrzwi
fchenbeidenFamilieneineSteigerung.
wohl am beftendarinfindet.daß der Kronprinzfich in
feinerfreien.ritterliche11Art fympathifchberührtfühltevon
demoffenenund ehrlichenWefenKönigHnmberts.des

'

(ilteftenSohnesdes„rs galancuoma“.derimVereinmit
feinerliebenswürdigenGemahlin.derKöniginMarghnerita.
bei der häufigenAnwefetiheitdesdentfchenThronfolger
paaresauf italienifchenrBodenallesaufbot.dienatürlichen,

AnnehmlichkeitendesherrlichenAufenthaltsortesdurchper
fönlicheAufmerkfamkeitenzuunterftüßen,Der vielbeklagte
jäheTod des edlenFiirftenwurdeauchim favoyifchen
Königshaufeauf das fchmerzlichfteempfunden.Aberdie

zerriffenenBandeechterFreundfchaftknüpfteKaiferWil
helmll. mitFreudenaufsneue.unddaßauchdiedeutfche
BevölkerungmitaufrichtigerAnteilnahmedenunveränderten
freundlichenGefinnungenbeiderDynaftieicgegenüberfteht.
bewiesderfür nordijcheBerhältniffeganzunerhörtebrau
feudeEmpfangdesKönigsvonItalien durchdieBerliner
beifeinemlehrenBefuchein derReichshauptftadt.
In dendamaligenTagenerfolgteauchdererfteöffent
licheAktderEourtoifieundgleichzeitigeFreundfchaftsbeweis
KaiferWilhelmsll.. als erKönigHnmbertz11n1Ehefdes

2
.

heffifchenHnfarenregimentsNr. 13 ernannte.eines
:iiegimentsderpreußifchenArmee. zu welchemfchonViktor
Emanuel in Beziehungengeftandenhatte.UnferBild zeigt
denKönig bei einerBefichtigungdeszu feinemgrößeren
Teile in BoäenheimbeiFrankfurtamMain garnifonirendeu.

in BaradeaufgeftelltenRegiments,Zu demhellblauen.mit
filbernenSchnürenbefetztenBaradeattilaträgtderKönig ,

überderlinkenSchulter.wieallefiirftlichenOberftiirhaber
vonpreußifchenHufarenregimentern.denhellblauenDolman.
deffenübrigensdasRegimententbehrt.Unterde111filbernen
Eartoicchenbandleuchtetauf derBruft dasorangefarbene
BanddespreußifchenfchwarzenAdlerordetis.Im' Gefolge
desKönigsbefindenfichitalie11ifcheGenerale.Generalftabs
offiziereundOffizierederGenna-Lanciers.

Der Hahn vom Tlaferlbam.
Jngdtkizze
don

Yukon Freiherrn von Fertan'.

Mnerhahn!
WiemirdasalsJungefchon*fo urgerntanifchi- undWifentund Elch und Siegfriedund iklang

TeutoburgerWaldundMet undBardenfang- für mich
gab es ja nur dendentfchenAuerhahn.UndamEnde
verftehtauchnur derDeutfchedengeheimenZauberfeines
ganzenWefens.dieBiyftikfeinesLiebesfanges.i.liiögen fi

e

ihnanderswonachdemHunderterlegen.für dendentfchen
Jäger lebtnnr derfalzendeilnerhahn.ihmzu liebeopfert
er toilligfeineNächte.fcheuter keineAnftre11g11ng.
WorinliegtnunderewigjungeReiz? DasFrühjahr
machtes.meintdereine.nachlangerWinterruhjnckt'sim
Zeigefinger;der fchöneMorgen.dasla11gfameErwachen
desWaldes! Der anderemeint.dieSpannungbeimA11
fpringen- gelingt's.odergelingtisnicht- dieftattliche
Be11te.dieSeltenheit.Alles recht.und dochgebenalle

i

diefeFaktorenzufammengefaßtdenReiz nichtwieder.es
fehltimmernochetwasunddochgeradedas.wasihnüber
alleReizeerhöht.diedemJäger fonft fo reicherblühen.
Der Frühling liegt untermir. in dengefchloffene11
BnchenhängeirglimmtauchnichtderleifeftegrüneSchimmer
auf.dieStraßedurchdendichtenNadelwald if

t

nochbeeift.
dieSchneidenundJocheblihennochherab in jungfräulicher
ReinheitundaufdembreitgefügtenDachedesForfthaufes.
das jetztfchondreiStundenSonnehat.liegtnocheinver
krnftetesSchneepolfter,
WelchköftlicheErinnerungenfindhierfürmichgeborgen

in dembraunenHolzbaumit den zierlichgegliederten

i

meintdieFörfterin.

wasfeineErklärung

'
i Olltanen.denHirfchgeiveihenunddenzerfchoffenenScheiben!

HeiligeStätte. waldoerborgenerTempel.deffenSchwelle.i übertretendic
h

mich fo ficherfühlevor alleninnerenund
äußerenStiirmen. vor demgierigenLebenda draußen.

fe
i

mir gegrüßt!
Undda fpringtfchonderroteSatanherausmitfeiner,

hellenLant'n. diemir fo oftwieHimmelsfangertöntaus
denfteilenGräben.undurchdringlichenLatfchenfeldern.und

i

hinterihmmit fliegendemBehängederfchwarze..Rackerlß
meinlieberHumorift.Die Büchfe.derBergftocki

n meiner
Handmachen fi

e

ftußen.Satan nimmtHochwind.dann
geht'saufmichlosmitohrenzerreißendemGeheulundwieder
zurückmitderBotfchaft.diefonderbaresLebenweckt.
Ein Hufer11mpeltirgendwoheruntereinemHolzftoß.
ausderHnndehüttepurzelteinwinfelnder.kläffenderKnäuel.
währendunterderHausthür.neugierigäugend.List er
fcheint.dieHirfwkuh.dertreueWintergaftfeitJahren.der
fchwarzeBetermit demStußfchwanzaufderSteintreppe
feineSprüngemachtundwütendfein..AraberlAraber!"
frächztundnichteherruht.bisderFörfterunddieFörfterin
unddasganzeGefindeherauskommen.
Der Empfang if

t

herzlichwieimmer.Bin ic
h

dochfeit
Jahren für dasForfthausderverläßlichfteFriihlingsbote.
„Na. weil'snnr dafan. jetztfehltisnimmerweit.“

..Wiabiftelltkomn1en'saberfchon.“fagtder Förfter.
demderWinterfichtlichvortrefflichangefchlagen...Grad

is derIakl drin bei 1nir. Hahngradgnua.undhübfch
nötihabinsfie'sfchon.“
DiefeBotfchaftgenügt.mich in diealteGlücksftimmung
zuverfehen.Underft.wie ic

h

dasBureaubettete- der
reinfteHohnauf denentfetzlichengefürchtetenNamen-
diefericndefitiirbareBukow.Leder-.Wild- undTabaksduft.
dieGeweihe.KrukenundGewichteln.allesalteBekannte
ausdem..Teufelsgrab'n".vonden..WildinFräulin“. von
der ..TotenalmKAnf der Schalenftehtis ja in klarer
Schriftmit Iahrzahl undDatumund- derJakl. der
alte.treueGenoffe!
Er ftecktfchon in feiner.Hahnafoppemwieerdasbraun
gelbeDing nennt.halbim Spaß.halbim Ernft. wieall
diefePraktikengemeintfind. Aus feinenblauenAugen
lachenmir unzähligelnftigeGefchichtenundAbenteuerent- f

gegen.und in ihremtiefftenGrundefchlunnnerntreu be- -

wahrteGeheimniffevonunerhörtenFehlfchüffenundfträf
lichenBaßereien.
..Im Breitenbergfehlatunsgarnix. Derbefferewär'
freilideramTaferlbam.aber a Luader.gradPlatzwechfeln,
Was 'jetztliabermög'nfür d

'

Anfang."
..DenBeffern.Jakl. denBeffernalleweil."
DerFörfter if

t ebenfallsfürdenTaferlbam- einPlatz.
derinfolgefeinernahenundbequemenLageeinAufbrechen
desAbendsundeinNächtigenin einerWinterftubeunnötig
machtund fo denvonihmheißerfehtiteilTuroknichthindert.1

Der TarotwirddennauchfchonumfünfUhrenergifch
begonnen.DerfchleunigftausdemRevierrequirirteForft
gehilfe if

t der dritteMann. Wir findebeni111Begriffe.
einneuesSpiel zubeginnen.Der örfterqualmtimmer
ärgerundftopftimmerheftigereine feifenachderandern.
einuntrüglichesZeichen.daßer ftarkim Verlnfteift,
Da kehrtJakl mithöchftbedenklicherMienezurück.
..Hab's ja g'fagt. a Luadir!Stehter netmittin in der
Wandein! Wär' mabal liabir. wennma heutno in

Breitenberg-ii
Der FörfterblitztdenarmenIakl förmlichniedermit
einemBlickunterfeinenbufchigenBrauen.
..Herrgott.hab' i das Umananderfafeln!Wennma
amalfagt.Taferlbam.bleibtisbeimTaferlbam- Herzfolo.
meineHerren!“
KlatfchetidfallendieKarten.
Jakl rücktfein Hüte(auf das linkeOhr unddrückt
fich, So bleibtisbeimTaferlbam.
Einefternhelle.frifcheNacht. Starr undeifigleuchten
dieSchneidenundSpitzen.und in den_fchwarzenWaldbergen
ringsumraufchtesverdächtigvonftürmifchenWaffern.
Um zweiUhr brechenwir auf.
..Zi fruahfchadtnix." if

t

Iakls Wahlfprnch.
Im Walde if

t es ftockfinfter.dasLichtderLaterne in

Jakls HandhüpftvonStammzuStamm.überzerfreffene

i

Schneeflecken.überplätfcherndesGeriefe(zwifchenfeucht-i

glänzendenMoosfteinen.Nachtvögelflatternerfchrockenauf. z

undimHochholzfchmälteinaufgeftörtesReh.
KaumregtfichdasjungeLeben.nahtauchfchonwieder
dergroßeBerniehter.derRienfch.
Immeraufwärts!DerWaldendet.Ein eifigerWind
fegtvon denSchneebergenher. Unteruns brauendie
NebelumdiefchwarzenBerglehnen.
DerZiehwegwirdverlaffen.undauffteilemLaaner in

*f fährlichnahedünkt.

. allmälich_Form annehmen.nachdenerfehntenfchwarzen

klumpigemSchneegehtesmühfamaufwärts.biseinfchmaler*:

i Iagdfteigerreichtift.derdaswaldigeGehängedurchfchneidet.
Wildbretfährtenkreuzenfichund gebenzu einemkurzen
GefprächeBeranlaffung.imFlüftertonnatürlich.Werlaut
fprechenkannzu folcherStunde.verftehtdenWald nicht
undfeingroßesSchweigen.
Die Dunkelheitfcheinteherzu.als abzunehmen.
VlößlichhältJakl dieLaternehochund leuchtetkreuz
nndquer.
..Sakral Wo hat in dennderTenfl?“

j einerdürrenFichte.die fchräg

Da trifft derLichtkegeleinentnachtigen.kerzengeraden
Stamm.denbuntesBildwerkringsbedeckt.
Jakl ftelltdieLaterneaufeinerotangeftricheneBetbank
davor.Ich erkennediearmenSeelenimFegefeuermitden

i verfchiebbarenGebetperlendarunter.Sie bildendenMittel
punkt.nm fi

e

fcharenfichBotivtafelnallerArt. einBati
dämoniummenfchlichenLeides. Abgeftürzte.bei derHolz
arbeitBerunglückte.Kranke.Sterbendein geblümtenBetten.
einerfchoffenerWildereroderJäger.unterjedemeinfrommes
Gedenken.
Das if

t derTaferlbam.vonihmkreuzenfichdieWege
nachallenRichtungendesGebirges. „Sleh. Wanderer
und gedenkder LeidensbrüderundSchwefternin Ehrifto
demHerrn l"

Iakl machtesfichbequemaufderBank.
kaumderTag.
MeinBlickfchweiftdieriefigeFichtehinauf.die fich in

dasUnendlichezuverlierenfcheint.dannbleibter an dem
fonderbarenBildehaftenimLichtkreifederLaterne.andiefem
Altar desLeidens in Waldeinfamkeit.Wie vieleThränen
hiergefloffen.wie vielefchrvereSeufzeraufgeftiegenfein
mögen in dieftarren.moofigenAefte!
Jakl weißkeinenweiterenBefcheidüberUrfprungund
Urfache...So lang d

'

Leut denk'n.heißt's,beimTaferl
ham“.denVfarrertaugtisgradhalbat.weil er aus der
Heidinzeitftammafoll.derBrauch.moanter."
Ich fehetnichaufdieBanknebenIakl undträumevon
dentfcherUrwaldsherrlichkeit.
iPlötzlichfaßtmichisrauhamArme.
..Hörins*nitGinauauf feiniBlaß.“
Wir atmennicht. ..Bll Bl!" wieausweiberFerne.
nur dengeübtenOhrenverneh1nbar- derHahn!
Wir fpringenauf.löfchendasLicht.DiearmenSeelen
verfinkenwieder in Waldesnacht.derganzeOlltar,
Bl! Jetzthaterfichoffenbargewendet.vieltiähertöntes.
Ruckfack.Wettermantel.allerBallaftwirdda gelaffen.
danngehtesvorfichtighinausaufdennahenSchlag,
Der Rainerkopferhebtfichdichtvor uns mit feinen
SchroffenundLatfchenfeldern.Im Oftenziehenpurpurrote
Streifenherauf.
Bl! Bl! Bl! Es töntgeradeoberunsausdenBuchen.
VielleichthaterdochnochdenBlaß gewechfelt.DochIall
fchwörtauf feineWand.
..A Sanplaß!"
Da if

t

nichtszuändern.los! Nochnimmtmanesnicht

fo genaumitdemSpringen.undderHahnfalztgnt.
Vlöhlichbrichter abmiteinemSchnalzer.dermir g
e

Ich ditrchfpähedieBnchenkronen.die

"Kochgrant

Baßen. Nichts! Da machterwiederauf. Ießt verftehe

ic
h

ihndeutlich.Auf demfelfigenRücken.derfichvoruns
hinaufzieht.anfeinerderWetterfetichtert.dieftacheligfich
vonihmabheben,Die alteGefchichte.Lilianfolloberde111

.Hallgne
fein.aberdaheißtesvomHimmelkommenin de111

Fa e. -

Jakl bleibtzurück.Ich beginnedenAnfprungdurch
GeröllundGeftrüppaufwärts.
Der Hahn verliertfeinFeuer.machtlangeVaufen.

ä UeberdenWendelfteinziehtesfchonheraufwiedasjüngfte'

Gericht. fo furchtbarprächtig.FeuerroleWölkchcnfliegen
voraus.1nirzuHäuptenund anf demSchlagprälirdirt.
halbverfchlafertnoch.die erfteDroffel. Endlichmachter
wiederflotterauf. doch ic

h
fteckezwifchendemlofenGeröll

undmußdieSprüngekurzmachen.umdurchkeinennach
rollendenSteinmichzuverraten.
BerdammterHahn! Einmaldiinktermir in nächfter
Nähe.dannwiederweißGottwiefern.
AnfdemSchlagjubilirtisundtrillert'sfchonwie1nirzum

j Höhne.undroteLichterlaufenfchlangenhaftüberdenBüchfen
lauf, Entweder.oder!BeimnächftenFalz wage ic

h

zwei
kühneSprüngeaufdenGrat. Wie verfteinertbleibe ic

h

ftehen.nur deneinenFußamBoden- dichtunter1nirauf

in die Tiefehängt. der
Hahn! Undhintermir kollerteintückifcherStein. als o

b
er nimmerliegenbleibenwollte.
Bl! undaus! Ein verdächtigesRückenundTretenund
HalsverdrehenbeginntaufdemAfte.
Wennnur dieBüchfeherunterwäre! Ich neftlea111
Riemen- wageesnicht!Jetztgehtesgleichdahin!
DerHahnwendetfichgegenSonnenaufgang.ic

h

fehei111i

grünenBruftfchildezarteroteLichterblitzen.fo nahe if
t er. Da

breitetfichderStoß.derHals recktfichweitvor.diezarten
FederchenamKehlkopffträubenfich- Bl! Bl! Bl! Das
Temponimmtrafchzu.dasWehenbeginnt.undfchonliegt
dieBüchfeanderWange.iNurnichtaufdenSchild.das
kenneich. der if

t wie mit Stahl gepanzert
q eineleife

Drehung.derFeuerftrahlzucktauf.undeinfchwarzerFeder
balldurchfchneidetfaufenddieLuft;.danneindumpferAuffall.
..Hat in fchon!“fchreitIakl.
DerWendelfteinif

t vonfilüffigemFeuerfaumnmwallt.
und überihn hinausftürmtdas frohlockendeLichtüber
BergundThal undFels undWald. UndeinJubel hebt
an.einTirilireti.als fe

i

etwasGroßes.Freudigesgefchehen.
teinhinterliftigerBiord. Ich mußeinenUmwegbergab
tnachett.11n1zudemHahnzu gelangen.
Iall if

t mir fchonzuvorgekommenund hältihnmir
an denFüßenentgegen.
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..J gratulir'.hätt'snetglaubtbeidemfwiach'nPlatz."
Wir gehenzurückzumTaferlbam.Jetztblühtall das
gemalteLeidim Frühfonnenfwein.und auf demDacherl.
das diearmenSeelenimFegefeuervorjedemRegentropfen
fchüßt.zankeuzweiRotfwwänzwenumihr Weibchen.das
hinterdemBildefeinReftgeftopft.
Jakl ziehtdenHut. eheerdenHeimwegantritt. den

Hahn aufdemRücken.undopferteinefwwarzeHolzperle.
den armenSeelenzu liebe.
Der fwwarzePeterempfängtunsmiteinemjauwzendeit

..Araberl Araber!“anderSwwelledesForfthaufes.Rocker
und SatanerfüllendieLuft tnitihremGehen(unddrohen
den Zwingerznfprengen.AmFenftererfweintin gewagter
BiorgentoilettederFörfter.
..Jia. was fag'i dennalleweil?Der Taferlbatnlaßt

net aus.“
Den andernMorgenginges auf denBreitenberger.

Die ZuverfiwtJakls aufihnbewährtefiwfchlewt.Einmal
fchwiegderHahnganz.einmalhielternichtaus.unddas
dritte-nalwarerin einerhohen.dichtenTanneeingeftattden.
und ichfchoßihn in Verluft.
Wärs uns beimTaferlbamfo gegangen.die armen

Seelen tvärettumeinefchntarzePerleärmerdran.wie ic
h

Zak( kenne.denJäger,

Städtifwe Werliehrsmittel.
Von

CLndtvigZeus.

Won
denVerkehrsmitteln.wie fi

e

heute in unferenStädten
imallgemeinenGebrauwfind. if

t dasälteftejedenfalls
der Mietswagen.dieDrofwkeoderderFiaker.wieerauw
genanntwird. Wann er zuerftaufgekommen.läßt fiw
nichtgenaubeftimmen.dow fweintes in Paris um die
Mitte desfiebenzehntenJahrhundertsderFall gewefenzu
fein. Hierbegegnetuns wenigftensgegenEndedesge
nanntenJahrhundertsein gewifferSauvage.derin dent
Hotel deSaint-Fiaere in derRueSt. Martinwohnteund
dort Wagenzu vermietenhatte. Der RautefeinerBe
haufunggingals allgemeineBezeichnungauf dasMiets
fuhrwerküber.DerNameDrofwke if

t

ruffifchenUrfprungs
undkambeiunszuerftin Rorddeutfwlandauf. Derheutige
Rlietswagenkannfvnawauf ein zweihundertbis zwei
hundertundfünfzigjährigesAlterzurückblicken.
Das verfwlägtunsindeswenig,Wir wollennurkon
ftatireu.daß in DeutfwlanddieDrofwkenebendemprimitiven
Omnibus.der überhauptuur feit ungefährfechzigoder
fiebenzigJahren in etwaeinemDußendStädteeinehalb

Yetier c,llantt und Meer.

wegsbeachtenswerteRollegefpielthatundjetzt- abgefehett.
vonParis undBerlin- demAusfterbennaheift.biszum
Jahre 1865dieAlleinherrfwaftbefaß.Vondaabbegann
jedochmitderfchnellenZunahmederBevölkerungunferer
GroßftädteundderräumliwenAusdehnungderletzterenfich
das Bedürfnisnaw einembilligerenMaffenverkehrsmittel
fühlbarzumawen.So entftanden1865zwifchenBerlinund
Charlottenburg.1866 in Hamburgund1868 in Stuttgart
dieerftenPferdebahnen.denenfiw im Laufederfiebenziger
undachtzigerJahre folwe in faftallengrößerendeutfwen
,Städtenanfwloffen.NawdemneuerdingsauchWürzburg.
EffenundBochumdiefesVerkehrsmitteleinführten.if

t

heute
oon Städtenmitmehrals 50.000Einwohnernnurnoch
Frankfurtan derOderniwtimBefißeeinerStraßenbahn.
Die Abgrenzung.innerhalbwelcherStraßenbahnenfür
denVerkehrnotwendigfindunddemgentäßaufangemeffene
Verzinfungrewnenkönnen.diirfte-- vonAusnahmenab
gefehen*- bei einerRkindeft-Einwohnerzahlvon etwa
50.000Seelenzu fachenfein; daherfind in dennach
ftehendenBetrawtungenim allgemeinenauchnurOrtemit
mehrals 50.000Einwohnernberückfichtigtworden.
In diefeuStädtenwaren im leßtenBetriebsjahre
301 Straßenbahnlinienmit einerLängevon 1517Kilo
metervorhanden.aufwelchenderVerkehrmit16.988Pferden
und 4374 Wagen. fowie durch161 Lokomotivenmit
404 Perfonenwagenundendlichdurch187Motorwagen
mit 70 Anhängewagenbewältigtwurde. Mit diefemBe
triebsmaterialwurdenrund414 MillionenPerfonen b

e

fördert.das if
t überdie achtfacheZahl derBewohnerdes

DeutfchenReiws.undda jederPaffagierim Durcbfchuitt
12.5 PfennigefürdieFahrtzahlt. fo ergibtfiwals Summe
des für StraßenbahnfahrtenverausgabtenGeldesderBe
trag vonrund513/. MillionenMark.
Werfenwir zumVergleicheeinenkurzenBlick auf
dasAusland. fo findenwir. daßwir uns felbftvordem
verkehrsreichftenLandederWelt. denVereinigtenStaaten
(diefehabenweitmehrEifenbahtten.als ganzEuropa
zufammengenommen).nichtzn fwätttenbrauchen.denn
dort find. mit Ausfchlußder auw demGüterverkehr-
dienendenDampfftraßenbahttennur 10.000Kilometervor- .

handen.das if
t etwafewsntal fo viel als imDeutfcheit

Reich. wiihrenddieFlächenausdehnuttgeinefiebenzehnmal
größereift. Ebenfofind unfereNachbarftaatenOefterreich.
Jtalien (ohneGüter-Straßenbahnen)undEnglandbezüglich
derLängeihrerLinien.obgleichfi
e

fiw das in Redeftehende
VerkehrsmittelerheblicheherzuRuhegemachthabenals
wir. teilweifebedeutendhinterunszurück.währendFrankreiw

Mitte1895zwaretwa200KilometerGeleifemehrhatte
als Deutfchland.in denLeiftungenjedowebenfallshinter
unszurückblieb.
Der Hauptanteilvon denbezügliwDeutfwlands g

e

nanntenZahlenundWertenentfälltnatürliwaufBerlin.
welwesallein55 Linienvon 350 KilometerLängeund
6289Pferdemit1285Wagenhatteundmehrals den
drittenTeilallerFahrgäfte.nämliw152.200.000Perfonett
beförderte,VondenübrigendeutfwenStädtenerhebenfiw
über100 KilometerBetriebslängebeziehungsweifeüber
einenPferdebeftandvon 1000Stücknur nowHamburg
und Dresdenmit 168. beziehungsweife113 Kilometer
Linienlängeund2430.beziehungsweife1289Pferden;die
PaffagieredieferbeidenStädtebezifiertenfiw auf52. be
ziehungsweife261l..Millionen.währenddieübrigenStädte
fchonerhebliwhinterdiefeuZahlenzurückbleiben.
AuchStädtemitwenigerals 50.000Einwohnernfind
vielfawnow imBefißevonStraßenbahnen.dowrentirt
fiw.wiegefagt.derräumlichenAusdehnunghalberbeidiefeu
dieAnlagefolwerVerkehrsmittelniwtmehrrecht.es fe

i

denn.daßdiefeStädtegleiwfamVorortevon größeren
Ortenbilden.oderdaß fi

e abnorm(fehrweitläufigoder
langundfwmal)gebautfind. fo daß fi

e derLängenach
von nur einerLinie»durchzogenwerden.wie dies zum
BeifpielbeiBrambergoderFlensburgderFall ift. oder
daßdie StraßenbahnauchgleichzeitigdemGüterverkehr
dienenmuß.wiebeifpielsweifein Mülhanfettim Elfaß.
MehrereStädtedergenanntenArt. dieabertroßdem
gern..GroßftadflfeinwolltenunddeshalbeineStraßen
bahnhabenmußten.habendenBetrieb..wegenmangelnder
Beteiligung“wiedereinftellenmüffen.wiediesunteranderem

in Swrverin iu MecklenburgderFall gewefen; in anderen
Orten. wie Bonn. Gera. Regensburg.Roftock.Deffau.
Hagenundanderenmehrhältfiw derBetriebzwar.allein
er friftetteilweifeeinrewtkümmerlichesDafein,
DieAnzahldermitdenStraßenbahnenin deneinzelnen
StädtenbefördertenPerfonenfchwanktganzbedeutend.da
fehrverfwiedeneUmftändeaufdenVerkehreinwirken.Ein
mal if

t esnatiirlichdieEinwohnerzahl.dannaberauchdie
BauartderStadt unddieBetriebseinrichtung.das heißt
dieRlögliwkeit.rafchhintereinandervonderFahrgelegenheit
Gebrauchmachenzukönnen.undderfür dieEinzelfahrt
angefetztePreis. dennes if

t

erklärliw.daßjemand.bevor
er fünfzehnoderzwanzigMinutenaufdenWagenwartet.
lieberzu Fuß geht;andersjedoch.wenner alle fünf
Minutenfahrenkann.Von großemEinfluß if

t

endlichder
FremdenverkehreinerStadt. da das denwohlhabenderen
KlaffenangehörendereifendePublikumnatürliwdievor
handenenVerkehrsmittelfehr in Anfpruchnimmt, So if

t

eserklärliw.daß relativFrankfurtamMain diegrößte
Verkehrszifferaufzuweifenhat.indemdafelbftaufdenKopf
der Bevölkerung109.2 mit der Straßenbahnbeförderte
Perfonenkommen;demfolgenBerlinmit92.7.Hantburg
mit89.6. Hannovermit78.2.Dresdenmit 75.3und fo

weiter.Die niedrigftenVerkehrsziffernhattenMetz.Görlitz
undChemnitzmit11.6. 11.5 und10.9Paffagierenpro
Einwohner.
Der Betriebder Straßenbahnenmit Pferdettfweint
gegenwärtigfeinenKulminationspunkterreichtzu haben.
denndiePferdezahl.welche in 87 dergrößtenStädte.aus
tvelchendemVerfafferfürdieletztenfünfJahrevergleichbare
Zahlenzur Verfügungftanden.anfangsnochum1489.
beziehungsweife659 Stückoder10.50.beziehungsweife
4.20Prozentznnahm.ftieg in denbeidenletztenJahren
nur nowum298. beziehungsweife142Stück.das find
1.82.refpektive0.85Prozent. Der Grundder geringen
Zunahmein denletztenJahrenunddesfiwerliwnunmehr
beginnendenRückgangesif

t

aufRewnungderfiw alleGe
bietederTewnikimSturmeroberndenElektrizitätzufehen.
EleftrifcherStraßenbahnbetriebmit oberirdifwerStrom
zuleitungwurde in DeutfwlandimJahre 1884 in Frankfurt

'

amMainzuerfteingeführt.nachdemvorherfchonmitSwieneu
StromleitungzwifwenLichterfelde(AnhalterBahnhof)und
der Kadettenanftaltund mit OberleitungunteranderemR

zwifchenMödlingundVorderbriihlbeiWienVerfuwege
mawtwaren. Jm Jahre 1891führtedannHalleander
Saaleund1892BremendiefesBetriebsmittelein. Ende
1893exiftirtedasfelbebereits in 8 Städten.nätnliwaußer
denobengenanntennow in Breslau.Dresden.Hannover.
Ehemnißund Effen. zu denenneuerdingsnochErfurt.
Hantburg.Dortmund.Lübeck.Königsberg.Spandau.Bochum.
Plauen i. V.. Gera.Altenburg.Retnfweid.Altona.Stuttgart
undBerlin (probeweife)hinzugekommenfind. fo daßjetzt
im ganzenetwa in 20 Städtenmehroderweniger(in
einigen.zumBeifpielEffen.PlauenundGeraausfwließliw)
elektrifwerBetriebftattfindet.Auffallenderweifeif

t

derfelbe

in BremenuudHalle in denletztenJahren wiederein
gefchränktund in Karlsruheganzwiederaufgegebenworden.
Wie für denMenfwen.derdiefesbedeutendfwneller
fahrendeBefärderungsmittelmit Freudenbegrüßt.bricht
damitauchfür dasPferdein befferesZeitalteran. denn
gar wenigeGäulekönnendiefeuDienftaufdieDauerer
tragen;die tneiftenbekommennaw wenigenJahrenvon
demfortgefeßtenLaufenauf demhartenPflafterFeffel
krankheiten.wodurw fi

e

für denPferdebahttdienftuntattgliw
werdenundnurnochim weiwenBodenzu leichtererAcker
arbeitzu verwendenfind.

Yeutfäfe Hkluftrirte Zeitung.

: 800 Stückfolgen.
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Daß nebendiefemmodernenVerkehrsmittelderfchwer
fälligeOtnttibusfiw niwthaltenkann.liegtaufderHand;
es if

t

feit1890- wo in 14 Städtennow370Wagen
verkehr-ten- dennauwmit alleinigerAusnahmeBerlins.
wodiePaffagierziffernowftetigfteigtundfichim leßten
Berichtsjahreauf83Millionenbelief.rapidemitihmbergab
gegangen.fo daß außerBerlin nur now in 4 Städten
54 Wagen in Betriebfind. die in runderSumme
1.836.000Paffagierebeförderten.Für Berlin kommt
dabeinowdasVerbotderLindendurwquerungmitSchienen

in Betracht.wieauseinemähnliwenVerbot(derSchienen
anlage in derAltftadt)fiw in Wienderaltmodifche..Stell
wagen“erhaltenhat.
Aehnliw.wennauwetwasbeffer.liegendieVerhällniffe
fürdieDrofchkenoderFiaker.welchealsEinzelbeförderungs
mittelnieganzzuentbehrenfeinwerden;diefelbenhaben
fich. demverfeinertenGefwmackederNeuzeitRechnung
tragend.von deraltertümliwenKutfche in ein leiwtes.
elegantesGefährtumgewandelt.Auw anStellederfrüher
meiftüblichen„Zonen“.nachdenendieFahrpreifeberechnet
wurden.undwodurwderUebervorteilungvonFremden.die
dielokalenGrenzenttatürliwnichtkannten.Thür undThor
geöffnetwar. if

t jetztgrößtenteilsder jedesdurwfahrene
MeterregiftrireitdeTaxanomoderTaxametergetreten.an
welwemderFahrgaftvoneinemRegiftrirapparatediezurück
gelegteStreckeablefenundnaw beihängendemTarif den
Fahrpreisfelbftberechnenkann.
JnsgefamtverfügenunfereGroßftädteüber rund
12.000Drofwken; in denlehtettvierJahren vermehrten
fiw diefelbenum 4.14. 4.22. 1.92 und 1.28Prozent.
Es zeigtfiw alfo auw bei diefemVerkehrsmittelin den
letztenJahreneineziemlicheStabilität.wenigftenshältdie
Zunahmedesfelbenmit demSteigender fonftigenVer
kehrsziffernniwtmehrgleichenSchritt.DiemeiftenDrofwken
findenwir natürlich in Berlin.dasüberrund6500Stück
verfügt.demHamburgmitetwa1000 undBreslaumit

FernerhabenMünchenundFrankfurt
amMain 400. Köln undBremen300. fowieHattnover.
Wiesbaden.Straßburg.Potsdam.PofenundMagdeburg
nowüber100 Stück.
RelativmarfwirteineverhältnismäßigkleineStadt.aber
wiederumdeftogrößeresVerkehrszentrum.mit dennteiften
DrofchkenanderSpitze.nämliwWiesbaden.beidemfchon
auf443EinwohnereinfolchesGefährtentfällt.welchemPots
dammit473undBreslaumit485BewohnernproDrofwke
folgen. Wie verfchiedendas Drofwkenbedürfnisiu den
einzelnenStädtenübrigensift. gehtdaraushervor.daßfich
andererfeitsin Krefeld6933Bewohner.in Effen7475und

in Duisburggar 12.648MenfwenmiteinerDrofchkebe
gnügen.während in BarmendiefesGefährtüberhauptniwt
mehraufHaltepläßenzu finden.fondernnur aufvorherige
Beftellungzuhabenift.
illls wiwtigesweiteresMaffenbeförderungsmittelif

t in

BerlindannnowdieStadt-undRingbahnzu netmen.die
jährlichetwa40MillionenFahrkartenfür denLokalverkehr
verausgabt.Diefe-sVerkehrsmitteleignetfichnatürlichnur
für fehrgroßeStädtemitentfprechendemLokalverkehr.da
eseinesfehrregenZufpruchsbedarf.wenndiefesanAn
lage-.Betriebs-undUnterhaltungskoftetteineStraßenbahn
weit überfteigendeVerkehrsmittelfiw rentirenfoll. So
findenwir esdennaußerdemnur now in Hamburg-Altona

in der ..Verbindungsbah-U“. wennauw in weitkleinerem
Maßftabe.
Für Städtemit ausgedehnteremGewäffer if

t

endlich
now die Perfonenbeförderungper Swiff erwähnenswert.'

DiefesVerkehrsmittelif
t unteranderemin Berlin.Hamburg.

, Breslau.Königsberg.Danzig.Magdeburg.Halle.Mainz.
LübeckundKiel in Betrieb.teilweifejedochmit nur fehr
minimalerSchiffszahl.Da diefeVerkehrsmittelfichaber
meifteus in HändeneinzelnerPrivatunternehmerbefinden.
derenErwerbsquellefi

e

bilden. fo if
t überdieLeiftungen

derfelbettfeltenetwaszuerfahren. ja vielfachfindeniiber
hauptkeineAnfchreibttngenüberdieAnzahlderbeförderten
Perfonettftatt.

Year-Ziehe.
Von
A. Stier.

Jhr meinet.Goldfoll ihnbefrein;
Jm Reichtumkönu'er Küuftlerfein
So rewtauf feineWeife!
Werweiß?Swouhatim Ueberfluß
So manchenirdifcherGenuß
Gebaunt in feinellreife.
ZumliebenBrot hater genug.
Undfür desGeiftesftolzenFlug
BrauchtmankeinGeldzurReife!

*|

Diw felbftnimmeruft.deinWerk fe
i

noch fo heiter;
Spielt er umSteineauw.derStromftrebttveiter.

X
Ob immernur demWertentfprießt
Der großeKünftlertiame?
Manchleuchtender.derbaldzerfließt.
Entftamnttauwder-- tlieklcnne!
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Jlritjaf Liianfen, d
e
r

Liidrdlandfahrer.

Win hellftrahlenderGlücksfternfchien

in denletztenWochen
deinNienfcheugefchlemtzn leuchtenbeifeinemheißen

BeiniihenederNatur ihre forgfcinigehiitetenGeheiinniffe
abzuriiigen.Die Entdeckungder Röntgenftrahleneder
farbigenPhotographiehatteFachleuteundLaienaufshöchfte
intereifirteda lain plötzlichaus deuEisfeldernSibirieiis
dieKimdeedie alleWelt ii

i freudigesStaunenverfeßte:
daßesdeinkiihiienNorwegerNanfengelungenuiäreedas
Zielefiir dasfchon fo vieleTapfereihr Lebengelaffeiiezu
erreichen:der NordpolwäredenSierblichennichtmehr
unbekannt.Leider if

t die NachrichtnochheuteohneVe
ftätigiingeNanfenfelbft if

t

nochfernvonjedemKulturlande
aberdaßerVotfchaftvorausgefandthabenkannvonfeinem
großenErfolgeedas_ivagtniemandernftlici)zu beftreiten.
Jft dieMeldungrichtigefo hatdertapferePlatin in jungen
JahrenHöchfteserreicht.Nanfenftehtheute in derBlüte
feinerKraft. Er 'ift ain10, Oktober1861 iu derNähe
vonEhriftianiageboren.Oiaclfdemer in denJahren1880
und 1881 feinelinioerfitäksfkudienerledigthatteemachte
er im Sommer1882aufdeinSeehiindsfängerVikingfeine
erfteReifeins Eisuieer.DannübernahmerdasAmtdes
.itonfervatorsam zoologifcheiiMnfeuiu in Bergen. Aber
esdnldetedenThatenluftigennichtbeifeinerftilleiibürger
lichenBefchäftignng,Er faßtedenVlane zuvollbringene
wasnochniemandvorihmgelang.So zogerimMai 1888
init fiinfGefährtenauseGrönlandzudurchqueren.Nach
mancherleiJrrfahrtenan der durchdas Eis verfperrteti
Oftkilftebegannam 15. AuguftvomGyldenlövefiordaus
dieWanderungniit fiinf Schlitteneundain16. September
erreichtefi

e beiGodthaabanderWeftkiifteihr Ende. Wohl
behaltenhattemandie490 Kilometerzurückgelegtedabei
Höhenvon3000MeterüberftiegenundTemperaturenvon- 50 GradEelfiiisbeobachtet.Mit einemSchlageftand
Nanfen in der erftenReihe der Nordlaiidfahrer.So
wundertefichnieniaiidealsereinigeJahrefpätermiteinem
ganzneuenVlaneeandenNordpolzugelungenehervortrat.
Er wolltefichvonNeufibirienaus nördlichiiieudeneuni
dengroßenEisftromzuerreichenedernachfeinerNieinung

.|
.

i
l

t gleikungvon vierzehnGefährtenundmit einerauf fiinf i
'

vondortüberdenVol hinwegnachderOftküfteGrönlandsi

treibt.Von diefemwollteerficheinfchließeuundiiiitfiihreii

laffenedie Jkaturkrüftekliiglicl)beuützendeftattgegen fi
e

anznkltinpfen.
Ani 24. Juni 1893 verließer auf deinzu diefem
ZweckeigensgebautenSchiffeeFrani“(ihriftiania in Be

Jahre berechnetenAusrüftungan Jiahrnngsinittelit.Bis
Chabaroivcian der JugorfchenStraßeeder letzteneuro

Bilderrätfel.

Bierlilvige (llliarade.

Crgänzungurätfel.
.lii. .ig. .ta, .ri. .ai. .fa. .ip..nt. .pi. .l)a. ,al. Dura)Vor: undAiifehungje

citiesBiuhftabensfindobigeLetterupaarezuWörternzuerwriterne
deren*tliifaugs-undEndbumftabenzweideutfcheDichternennen.*

Burlxlkabenrätfel.
Mit e amEndeifi'sfchmalundlang.
DurchfcbtininendcWogenesgleitet;
Mit n ift'slieblicherWeaifclgefange
Gleichinüßigweiteresfchreitet;
HängtdiefemWortinanein e nochane
EinefuiänbareWaffenenntesdann. [F. Zilk-S.)

IrkterZ-Bteigerungsrätkel.

Vofitiv. Komparativ. Superlativ.
EtwasGrünes. EinAgitator. Ein Leikerbiffeu.
EineStadt. EinGerrit. EinTier.
EinAllah. EinBaum EinVogel.
EtwasWertvolles. EinWiederlänfer.EineStadt.Q A

IuftiifungdesKiinigsmarfctisZeile360:
Und fi

e

fur-alben:„WasbrauchenwirfiirderdesHerrn?
MagiinBlauenerthroneu.wirgöiiiienisihmgern;
Dock)dieErd' ifi fiir iinseivirfindKönigedrauf.
Laßtunsfaiiuelgeniindgliihnefi

e befcyertunsvollauf.
DenndieFlur gibtunsWeidenundBrotdasGefilde
UnddenFifthgibtderStromunddieForftuiigdasWilde
1iiiddieHarfedenTonunddieRebedenSchaum
UnddasWeibihrenlitt-iz-- unddasandreif

t Traum'

InflöfungderfiinffiibigenTharadeSeite360:
Fenfierparade.

Zuftöfungdeswortumivandlungsrätfelr.Zeile360:
Iran - Maid - Seni - Vofe- Jfel - Eule -
Laiiiu- Etat Lefe Erik Rate Neun Thun
Mode-- Aden. Jin SpielelerntmandieLeutekennen.

Auflöfuiigdes'kiomonynisZeile360:
LilortiereVortiere.

Ycßacßöriefrxcßlek.
R.S. in Trieft, VeftenDankfürden iiiweisederunsin der
Thatrechtfehrinterefflrte,daßdievonundinttr.l8 veröffentlichteOlufgave13,donFriedrichWienerinSiegrie inderfelbeirFormdon:ihnen
vormehrals20Jahrenverfaßtuiid1 75imeZlltienerSalonblatt'ner
öffeittlickiteauchfpäteriii einerDuiresnefaienVrobleiiiiaininlungAufnahme
fand.DaßvoneinemliilagiatkeineRedefeinlaniieerkennenSie ja

felbftalszweifellosau.Wunderbarif
t nils,daßfelbftiiiiidigereiiMiiiitierue

nämlichdenVrelsritltkrndesWürzburgerBrobleiiitnriiiersewelaieder
RteuerfchenAufuabeehr-endeErwähnungzolltenedervoiiIhnenmitgeteilte
liiiiftandentgangenift.RichtigeLöfungenfandtenfernerein:R.H. in R. (Voftfiempel
Lttielitzken)undEd.E. iii Si. zu12uudl3; lprof.K.W.iiiWienzul4undl5.

Yeber Stand und Yieer. Deutfche :hllufirirte Yeitnng.

i
l

paifchenStatiouewo NanfeneineAnzahlfür dieErpe
ditionnotwendigerHundean Bord nahmebegleiteteihn
fein SekretärEhriftoferfen.Dieferfah ihn ain Z

.

An
giift 1893 in das karifcheMeer hinausfegelueam2c).
hatman ihn dort nocherblickteund feitdem if

t keinerlei
NachrichtiiberdenweiterenVerlaufunddasSchickfalder
ExpeditionnachEuropagelangt,Jm Auguft1893waren
nachdenAusfagennonRobbenfcingerndie Eisverhaltniffe
JianfensVorhabenfehrgiiiiftig. Was ihm dannweiter
zugeftoßenifte kanninan allerdingsnurvermuten.Wie
ein genauerKennerfeinergeheimenVlänee Vrofeffor
1)i*,Jiielfen-EhrifticiniaemeintemußNanfen(vorausgefeyte
daßihnkeinUnfallbetroffen)im erftenWinter1893/94
nieit nachNordoften in die Gegendöftlicbvon Franz
Jofefslandund nördlichtionKap Tfcheljuskingekommen
fein und dort fein erftesWinterquartieranfgefchlagen
haben.Vielleicht if

t er damalsfchonbis zumSamnilow
land vorgedruiigen.Dort abermiiffendie eigeutlicheii
SchivierigkeitenderExpeditionihrenAnfanggenommenhaben.
Traf fi

e

aufneueegroßeLäuderedannkonntedasSchiff
dadurchlangeaufgehaltenwerdenefand fi

e aberfreieSeee
drinnkonnte fi

e denVolarftromerreichenundfichinit dem
EifenachdemNordpolhin treibenlaffen. Hier hingdie
BedingungdesGelingt-nsvonderBefchaffenheitdesEifes
ab. FanddieFrain das fogenaiinteeegroßeEis“ in BO
ivegungedannlief fi

e diegrößteGefahreda zivifcbeiiden
ungeheureniii(LindendertreibendenEismaffenfelbftdasftürkfte
Schiffzerdrücktwird. Traf aberdieExpeditiondas eekleiiie
Eis"e dannkanndieFramzwifcheiidenkleinenEisfchollen
einfrierenundmitilenengehobenundweitergetragenwerden.
DaßNanfenfchonjetztzuritckzuerwartenfeiehater felbft
nicht in AusfichtgeftelltevielmehrdieDauerfeinerExpedition
aufvierbis fiinf Jahre beineffen."Alleines if

t

wohldenk
baredaßerdieFahrtzumNordpol in kürzererZeitzurück
gelegthateals er felbft in Ansfichtnahmeunddiewiffen
fchaftlicheErforfchungderVolargegendenausirgendwelchen
Gründenabgekürzthat. Aiidererfeitsif

t es auchmögliche
daßer aufHinderniffegeftoßenif

t undeingroßeseweit
ausgedehntesLandangetroffenhatedasernichtunifchiffeu
konnteiinddasihn zur Rückkehrzwang. Wer irieifzes?!
JedenfallsaberwünfchtalleWeltdeinutierniiidlichenForfcher

, denfchönftenLohnfür feinenftolzenWageinut.
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DeinewieimFriedenfo iniKriege.
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Sankt Hubertus im Wiener .Künlilerhcinfe

Einen
GlanzpuuftdesdiesjährigenWienerFuji-dingsbildete

das Hicbertnsfeftim Künftlerhanfe.Der Knnftpcilciftin
der Lothringerftrafzenun*in eincnärcbecihciftesIagdfchlofiver
wandelt. wo fichdie liiomcnititderBnrghecrenzeitmit dem
ncoderneirVZeidfportverbrüderte.Es [nurdafürgeforgt.daf;
man fofort beimBetretendesStiegeuhnniesin die rechte
Stimmung geriet.Es dnftetenachWaldundmntete.viener
zcinberteWaldfchloßherrlichteitau. ueberallTannengeaiinde.
das Gittecwerf der unterenWändeiibernmchertEpheuund
ivilderWein; fchwereRoiengnirlcnideicriefelndieTreppenwaugen
herab.anf denBodeftenleuchtenzweiriefigegrüneFröfcheden
Gäften entgegen.In einIcigdrefektoriicmann*derhtc-prüfen
iationsictal uucgewcindelt.Yialer LudwigKochhattedenSaal
mit einem breitenKnchelfriesgefchmüctt.Jagdabentenerund
Weidfport in überuiütigfterTheilerteranfcljcinlicbend.Güibnafige
Scheibenbilderin O-l undVaftellwarenin dasGetäfelein
gelaffen. Hier tafeludie Ziagdgäfte;die Vrnnktafclniit
pantagrneliichenScbcuigericlttenif

t in derMilte nndeineEr
frifchnngslaicbein jederSaalecieerrichtet.?titsdiefeiuRonnie

_ blickenwir in denSäulenhof.wo unseineherbftlichePergola
init reizendencZins-blicknmfängc.Ein wundervollerGartenini
iranzöfifchenGefcluuack.herbftnergoldet.umgibtuns. Ueberall
Ziergitter.Laub-undLinchsaiäude.Laxicshecten.EinBrunnen
rnufcht in derBiitte. I. VetranitshatdenweitenBurghofder
altenfngenreicbenRaubfefteAggfteinanderDonauausdemSchutt

(DUS Zeit un
herausin rucichtigenQuader-aundBrichfteinengefchaffen.Ge- i

zähntetliingniauernumgeben1ms.Türmetrauen.Therefchiißeic.
Erkerlngeuails; in derdänunerigenromauifchcciHalleniitden
ftäucmigenSäulenempfängtderAggfteitierdieHnbertnsgäfte.
UeberdieBriiftmcgfpähtderBlickiueit in dieWachauhinaus.
derenWnldbergederStrombreitundfreidurchbricbt;in der
Eckeöffnetfih der tiefeFelsfellerfür denDnrft derhinter
undReifigen.grüneBäumefprießenausdenFelsfpaltenher
vor. einernur. eineBirke.mutetgar herbftlichan; es if

t

freilicheinerechtfelteueSpezies.der fogenannteTramwan
bamn.deffenwelleBlätterioirklicljeBferdebahiclarteicfind.
Der ScianifcheSaal if

t in eineSnmpflacidfchaftvoller
Zigeunerundanderen..Sncnpf-undJrrgelichterst'umgewandelt;
hierfiehtderWunder-kamenmit demnomadifcheirGerümpel.
der KeffelhängtüberdemFeuer. unterder ftrohgedeckteci
Laicbhüttelicngertdas ioelterbrcuccieGefindel. lieber den
Bach- er riefeltivirklihhinab- ift eineKnüppelbrücke
gezimiciert;wir überfchreitcafie. werfeneinenBlick in das
Lianmdickicht.in deffenGeznn-igfich leichtfinuigeJrrwifche
bei-fangenhaben.und tretencmfcitmendin denSäuleuhof
mitfeinemZanbergcirten.llm jedoch in die fröhlicheWelt.
wo mantanzt.zngelangen.müffe-nwir denBelgiichenSaat
überwinden.uw uns ein Himalnuci-llrivcildcntgegenftcirrt.
Hier if

t

llrivaldfcicxdaufnngefchlcichtes.nngeniiltlichesGeller.
als daheißtNashorn.Alligator.Ticier.iliiefenichlcinge,End
lichfindwir imFranzöfifchenSaul. DerCharakterdesWiener
ivaldes if

t

vortrefflichfeftgehcilten.der?licsbticköffnetfichiiber
BiödlinghinausnachderEbene.welchedasferneLeithagebirge..

d Neben. 4e
begrenzt.Der Kontraft if

t einfturker.wennniir ausdiefem
fröhlichen.herbftliefountenSaaleplötzlichin dietiefeFelsfcljlnht

] geraten.welchediewildeJagd dicrchbrciuft.Der frahenhaile
Gefpenfterznghaftetbeiblcicheni?Jioudlihthoch in denLüften
vorüber.aberdie GeftaltdestreuenEckartbanntdasun

i_ frommeGeliebter.iiberdeffenUrfprnngwir in derLinfchcn
fchänkederwildenJäger ?lnffcijlnfterhalten.denndortfindet
man.vonder ..Llhnfrcnulcingcfangen.alle*Liliput-derndiefer
cmheiicilichenWeidfippe.EineTropffteingrottedientderfelben
als Abfteigqnartier.Durchdie „Schießftcitte“mit reizeudcn
Scheibenbildernin den?LänderneindelorativcsMotiv. icielches
übrigensin bcfondersfünfllerifchcrWeifedruntenbeim..Gemüt
lihen“ zurGeltunggelangt.tretenwir wieder in denSäulen
hof. Ermüdetflüchtenwir uns in einenftinnuicngsoolleir.b

e

fchaulichen[liaum.denJagdfalon.*Alles ladethierzumVer
weilenein.lllnordnnnxi.Farbeatönnng.Licleichtntig;mit„köft
licheci“FeilenbelegteTiwans. Icigdtrophäen.Ibeidfportfcljucncf
und altniederläadifcheGobelinsnn denWänden.Schreine.
HumpennndallerhandfeltfameSchuurrpfeifereiengebendiefem
erlefenenIciterieicreinenganzeigenartigenChar-alter.Selbft
dergeriebenfteGhclnuis-KennerundAmateurkenntfich in diefer
kleinenWeltderTänfchungnichtfofortansnnd if

t einigeZeit
im Zweifeldarüber.ob das lebensgrofieLichtweiblan der
Decke.welchesfeinegedämpfteHellefpendet.wirklichausBaum
äften.jenermächtigeEberfopfanderWandwirklichausBefen
reis mit tiipflhcnceric.jenerhoheLrinlpokciliuirklichaus
Gngelhopfblechenhcrgeflelltift.

Yas Gemüt .Zbuölerfuqzfelfder*Wiener ..ZilünfilergenoffenlcthafmYear dem Schloß Yiggfiein. OriginalzeihnungvonA v
. Billig(

1896(Bd.75].



x)xnlimäfer.- F. Brunold (IlufuflFerdinandMeine).derDichterdesviel
grfnngenen,Grabanfder.fxeide-'Jdasin dervollstiiiuliehenSangeei
tueifc*WilhelmHeiicrzfichin allenliederfrohenHerzeneinenPlatz
erworben.if

t amL7.Februar1804intAltervonzmeiundaaitzigJahren
zurRuhegegangen.llrbrrall.ibodentfeherSangeineStättefindet.
eriönenfeineLieder;liberhundertderfelbenfindvondenerftenSanges:
rneifternwieAbt.Tfehireh.Heiler,Löwe.Kürtenin Mufitgeil-ht.Kein
dentfiiferGefangene-eineriflirt)dermitBrunoldsLiedernnichtdieHerzen
feinerHörererfreuthätte.DemtieigemitlvollenLhriler,derdieNatur fo

innigbelauirhtunddendenifehenWald fo herrlichbeinngen.demSänger
derMartBrandenburginZbeionderederfogenreiehenHöhenundWalder
umdenWerbellin-See.den!eifrigenFor-iiberaltmiirlifrberGefibiazte
beabfiehligenFreundeundVerehrerindemiuarlifehrnStädtchenJoaihims
thal.tooBrnnoldeinMenfihenalterhindurchals LehrerderJugend
gewirkt,eineinfaihe-J,demfchlieloienWefendesHeimgegangenetrent
fprechendesGrabdenlmalznerriihten.An alleFreundeundVerebrcr
desDiihteröergehtdaherdieBitteuniBeiträgefiir einBrnnold
Denlmal. Zn-bbefonderewendetfie;dasKornilean dieBerufsgrnofiende?,enifihlafenenDiehterZ,diedeutfihenLehrer.voralleinaberan
dieZangesfrenndenndGiefangvereine.BeiträgezumDentrnalfondblverden
anHerrnGeheimenlltrgierungsratStadtratier-igFriedel.Berlin14'117„
Vanlftraße-

l, erbeten.ZurBeantwortungetwaigerAnfragenhatfich
HerrHermann*llii-ller-Bolfn.SteglitzbeiBerlin.Seltildhortifiraße98.
bereitrrllart,

,Fbandlcßrißen -Yetrrfeifung.
fie-ion)o prograoai.in Vernambueo.VielEnergieliegtinden
leulenae.genBindungen-vielWtaterialieinnsindendeefebmiertenSchleifenbeiliegenderZairift.viellleidenfrtiaftliapfeitindemhohenGraddervorgenannten

Scbriftriibluug.Egoibinußin derfihleifenartigenEndungder„M" (Wort,Plein-t0.ErwerbefinnindemlnolenartigenAuftriebdeegleichenVurbftabenß,l Klugheitindeninit]undunleferliiliverlaufendenWorten„Herrn“und.mein',
FleißundThötigteitindenvielenfederfoaltendeitZügennnd_dieUteignng,allerernitzunehmen.flehleiehtZioeiielnundBefürchtungenhinzugeben.in

M-»W N
»HH-N-??"“KW“

dervonlinienaehrechtegeneigtenZeileuriehtuna.Dertlinllandjedoeh.daf;
fiibdcr-JlehtrllllortderZeileoftloiederanfriehtet.benleiftKampfgegendiefeStimmung.undwirhabene?hierwohlmiteinemUli-rnitzuthnn.derniitSchwierigkeitenkämpftunddiefemanunterfayävt.deraberdennochfehoneEefolgeaufzuiveifenhat,
Ideal undPraxis. BeiIhnenherrfaitwohl.dieletzterevor,_wenngleiehSiedesJdealißmußnichtgiinzliihenibehren.Siefindoerftiindigund
nehmendieDinge.wieflefind,SiefindordnungZliebt-nd.wennSieauibmonthinalmitdenGedankenderGegenwartdoraußeilenundfichgelegentlia)iiberdienüchterneSeitedei-felbeueinwenigerheben.Siefindfehrlvahr,abernieht
freivonLaune.Znnerliii)erregbarer.alsSiee?äußerlichfibeinen.
llloefieundProfi.. (SinnochunausgereifterCharalter,demeranl einemZeigzumIdealennichtiehlt.derabernaehnichtgelernthat.unbeliiinniertnnida8Hei-gebrachte.feinemeigenen(Zefiihlezufolgen,fo inftitiltioriihtig
dasielbeauchift. Ihr Wille if

t

beftiinirtt.undtrotzIhrerSenfibilitiitfehltWiderfiandsfiihigleitinan,anchfindSiehieunddaetwa?fcbarf,fo daßea
zweifelloäift,daßSiebalddazugelangentoerdeti.individuelleEigenartzuentioielelti.
Vergißitieinniihtan?Berlin. (iinauZgefprochenc-r.manchmalreihtrigenfinnigerWille.einrecbthaberifeherWiderfornehzgeiit.Wertfaiäizungirdifiher
Freuden,lebhafteIrh-Jntereffen;gneitel.umobjeltivzuurteilen;warmer
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EmpfindungundderTreuefähig.aber[einephilanthropifiheSH-oärmerin,
fonderulviihlerifaiimAnfehluß.
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GemütundVeritanddieWiegehalten.
E.Z.in Stettin. LffiiiellcSaireiberfrhriftenfindoft fo getünftell.daf;
fieden(ltraohologenleiehtirrefiihrenlönnen.inrmerhinzeigenaus]Sie
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Höfliehteit.Devotionteachoben.
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KlaraM. inB..Mühlen.Einultfertiger.iocnigentwickelterCharakter.
dernochunterdemEindrulke_irgendeine-Jlehne-renErlebniffeszufit-henlatein'.
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aberauchgerneplaudern.dieineinoffenes_o'icnigeformten.u“amWort
ende.GroßeVefeheidenheitbetreffeneinzelnellllajußkeln.dienichtgrößerfind.
aleldiePkinuskeln.
K. 95. Ein ordnungsliebender.pünktlicher.guverläffigerundreeller
Charakter.Sie findfleißigundenergifch.aberSiegehenmitRuhevorund
fiihrendasBegonuenegutzuEnde.Siehaben»ZelbftgefühbaberIhr Auf
tretenifteinfna.undbefcheiden.NüehterneVerftäicdigkeit.aberwederTrioialität
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N. S.. Zbucl.iaoci..Rußland.Klar.logifch.fcharfimDritten.rafch
iinErfeiffen.beftimnitimWollen.oerftändiginderLebenßauffaffnng.moßooll.
abertreuim Empfinden;ouiuiueiounirnnruni:einreeller.zuverläffiger.vet'
trauensiojirdigerCharakter.derimintimenVerkehrnurgewinnt.?er-icon in Frankfurta.Main. Beftimmt.feftunddennochaupaffungsfähig;vonaiiegeiproeheiienSympathieniind*llntipathiengeleitet;
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wordendura;Selbftdißzipliuic.Gernediokutircnundrechthaben.lebhaftund
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?nhult- lichenBeftiinuiuctgfagt.-

2
.

DieFran ohneunddurchChriftud.Die wahreBeftiminungderFrau.-

3
.

HäuslicheOli-beit.- 4. GciftigeAusbildung.- 5.DiecbriftliilyeJungfrauin
derFamilieaidTochter.S-clnoefterund
Freundin.FreieLiebcsthätigkeit.- (l.Die
weiblicheDiakonie.- 7. Deutjcblands
DtcikoniffeichüuferundihreGefchiclpte,-*

8
.

DerKaiferowertljerVerband.- l).Die
Diakoniffe.-» 10.:lohaiiniter-Scljioeftcru.reieHilfs-undtflflegefclnoeftern.Iioles
renzundClemeniinerinnen.Diakonie
detein.-*11,Mifflonsthätigkeit.-- 12.Die
Lehrerin.- 13.DieErzieherin.- l4.DieKindergärtnerin.- 15.Stül-,ederHaus
frau.Gefellfchafleriti.Repräfentcintin.-
l6.SameidernundHandarbeit.Sonftige
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Een!!Belp-bertin Pirelli-zart,

x

Yaflengeifl.
Roman aus der engliWen Gelellfchaf(

von

S. eHchroeder.

' bei der Sache war. Ihn befchäfiigtedie blonde
Schönheit. die- wiewohler - wiihrender Marie
begrüßte- dicht nebenihr geftandenhaite- ihni
dochwunderliherweiieerft vomPodium ane»in das
Auge gefallenwar.
Wer mochtefie fein? Eine Ortsangehörige?

Kaum. Ein Badegaft? Möglich - nein„ roahr
fiheinlieh. Ein friiher Badegaft, an den fich mit
ihrerbekanntenZndringlihkeitMiß ForteZeuehinau
geichmeichelthatte,denndiegrobknohige-langnaiige

(Fortfeizung.)

Fr. Ramiah war nicht nun wie faft alle
Vriefter der anglikanifchenKirche von
Geburt ein Gentleman-fondernanchein

Mann von tiefer und vielfeitigerBildung. Cr
roußte,wa?:ihn felbft erfchiitterte-fo wiederzugeben,
daß in dernebennochvon lauter Luftigkeitdurch
tobien Saal nur wenigeungeriihrtblieben.
Zu diefenWenigengehörteJack Vernon, fchon

'

au?: demGrandel weil er mit feinenGedankennicht

1896(Bd,75).

Miß Forteßene- ancheineAdelige aber eine„die
von adeligerArt undGefinnunglängft nichtsmehr
wußte- die einer geniigfanienArmut ein Bettler
undSchinaroßerlebenvorzog. Ihre fchwarzer!Beeren

immerwiedernachder fihöneitJiachbarin hin- be
, ftiindig hattefie ihr etwaZzuznfliiftern,

.är-ühlingslujt.WachdemGemäldevonChrifiian Mali,

Verion zur Rechtender herrlichenEricheiilungibar
'

i iinglein wandten fich mit fiißlicher Freundlichkeit
'

Diefe entgegnetenie etwaZ- offenbarteauchin
ihrem ftolzenAntliß keineSpin* von Zniereffe an
demGehörten- zogvielmehrdann und wann- wie
de? Geniurmelsiiberdrüifigl die feinenVrauen zu'
ianimenifeßteauchwohl niit ungednldigerHeftigkeit
denFächer aus fehwarzenStraußenfedernin Be
wegunglden fie in der Hand hielt. (bekleidetwar

fi
e mit einfacherEleganz in eine fchwarzeSpißen

robe- welehedie ganze- wie e? fchien- hohe
nnd ichlankeGeftalt bis an den Hals hinauf ver
hijllte. Daß Gefichtwar wie in Alabaftergenieifzelt,
die ftahlblauenAugen hatteneinen etwas fühlen
Blick- der auf Jack7 weleherihn rnit deinBlink ge
wiffer grünenAugen in Kontraft brachte-fehr an
genehmidirkte-Brauen undWimpern warendunkel
im pikantenGegenfaßzn dem goldblondenHaar.
AlleZ in allemeineSchönheit-wie der Saal keine
zweiteaufzuweiienhatte- zu diefemUrteil war
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Jack gelangt. als lebhaftesBeifallklatfchenihn in i lailettdemTon. „Du brauchftmichnichtzu tragen.
lfeiner Betrachtungftörte.

Mr. RantfcitjhattefeineVorlefungbeendigt.nnd
Marie weinte.
...loanqui pleure et .loan qui rit.“ rief Jack

beluftigtbei demAnblick.
Sie nahm ihr Tafchcntitch.trocknetefich mit

Heftigkeitdie Augen und fagtein ftrafendemTon:
„Ich glaube.Du bift von Stein."
„Viicht. daß ic

h

iviißte.“ entgegneteer. „aber
fag. [tut'swas Niihrendesgegeben?“
..Wie? Du haft gar nicht hingehört?l“ ftieß

fi
e

heraus.
„Nein, denkDir mal.“ lächelteer. ..mitkeinem

OhrF“
„Ic-ck!“
..Viollh?“
..Dann möchteich wahrhaftigwiffen. wo Du

mit Deinen Gedankenbift?“
..O- nicht fo gar weit weg.“ antworteteer.
„Du thuft niir leid.“ verficherte fi

e

unzufrieden.
„Du haft etwas tvirklicl)Schönesverloren.“
Er war im ftillen der Anficht. daß er tuittler

tveilefiir feinPialerangeetwas nochSchöneresge
wonnenhabe.
..Ich begreifeiiberhauptnicht.“ fetzte fi

e

ironifch
hinzu. „weshalbDu heuteabendgekommenbift.“
„Aus frommemVflictjtgefiihl.“entgegneteer. ..ich

mußte ja lefen.“
„Richtig“ nicktefie. ..Du uiußteftvorlefen.und

Du rechneteftnatiirlichauf Zuhörer. Du hätteftes
fehr unhöflichgefunden.wenn das Anditoriilm mit
feinenGedankenabgefchweiftwäre!“
..Ich hättemir's gräßlichzu Herzengenommen- ja. Moilh. unter denUmftändenhätte ich jeden

falls auchmein Thränlein geweint.“
Der drolligeGefichtsausdruck.mit dem er es

fagte. brachte fi
e um ihren ftrengenErnft. aber

während fi
e

lachenddenKopf abwandte.meinte fi
e

doch: ..Iack. Du follteftDich fchämen!“
..LiebesKind. das thue ic

h

ja längft.“ erklärte
er. ..Sterbensmiide.wie ic

h

bin. nehmeich. fobald

ic
h

nachHaufe komme.meinenTennhfon vor und
lefe- wie hieß des Vaftors Gedichtdochgleich?“
„Rizpaut
..Und lefe Rizpa. um meineSchuld zu fiihnen.

ein halbesdnßendmal- wird das genügen?“
„Wenn Du es einmal gelefenhaft. wirft Du

alle Deine leichtfertigenRedenbereuen.“
„Dankel Du machftes gnädig. Einmal alfo.

iind nun wäre es mit demVergnügenfür heute ja

wohl zu Ende? Händel hat das Konzerteröffnet.
Beethovenbefchließtes. Richtig! Es gilt nur noch.
einenVers derNationalhymneherunterznleiern.Auf
geftanden.Violin. und mitgefnngen.Wir haben
nnfererViktoria fo gut wie alle ihre Vrärogative
genommen.allein nnfereVerehrungfiir fi

e

if
t die

alte geblieben. Wer 60a eure the Queen fißend
anhört.wird als einhalberLandesverräterbetrachtet.“
In derThat. fie ftandenundfangenalle. Lords

undLadies. SchufterundSchneider.mit mehroder
tvenigerInbrnnft. und es war ein wohlthuender
Anblick.HochundNiedrig in einemlohalen(bedanken
vereinigtzu fehen. Das letzteWort noch in der
Kehle. trolltendann dieehrlichenSpießbiirgerheim
wärts odernahmen.vomLlnfcljaitenderAriftokratie
nochnichtgefättigt. in der Straße Llnfftellung.um
die Herrfchaftett in ihre Wagen fteigenzu fehen.
Auch die drei Damen aus der erften Reihe

toandtenfichdemAusgang zu.
..Mrs Eagles geht. ic

h

muß ihr nach!“ rief
Marie. nachdem fi

e haftigUti gekiißt.Iack dieHand
reichend...Vergiß mir nur Dein Strafpenfunrnicht.
Ich examiuireDich beimnächftetiWiederfehen.“
Sie' hob in fchcrzhafterDrohung den Finger

und eilte davon. Lächeludfolgte ihr feinBlick. um
fichfreilichim Moment wiedervon ihr zu löfennnd
an die fchöneUnbekanntezu heften. die ihr un
mitelbarvorauf der Thür zufchritt.
„So ftolz und hochgewachfen- eine wahrhaft

königlicheErfcheinuug.“tnurmelteer.
Erft als derGegenftandfeinerBewunderung in

der Menge verfchwundenwar. beugteer fich zn
feinemTöchterchennieder. das ihn aus fehr klein
gewordenenBlauäugleinmiideatiblitizelte.undfragte:
..Nun. Uti. wie if
t Dir die Predigt bekommen?“
..Vapa.“ erklärtedie Kleine in fchlaftrnuken

i
i

ich kannnochganz gut gehen.“
..Soll das einWink mit demZannpfahl fein?“ -

lachteJack und fiigte. das Kind auf den Arm
liebend.hinzu: ..Wenn Du auch noch ganz gut
gehenkannft. fo gelangenwir auf diefeWeife doch
wohl am fchnellftendurch das Gedränge. Was
meinftDu?“
Uti äußertekeinerleiMeinung. fi

e bewiesaber.
daß fi

e mit ihres Vaters Vorfchlagvollkommenzu
friedenfei. indem fi

e das .Köpfchenauf feineSchulter
legte.um alsbald in Schlaf zu verfinken.
„In London der Löwe der Saifon und hier

Kiindermnhmel“rief ihm diefchöneHerzoginneckend
entgegen.
„Glibts auchLöwen der Saifon?“ verwnnderte

fich Iack. „Ich febeimmernur Löwiunen.“
..Sie find eben tiicht eitel genug.“ meintefie.

..um in denSpiegel zu fchauen. uebrigens. Mr.
Vernon. am Sonnabendverlaffe ic

h

Lhmpftone-
werdenSie fichbis dahin im Schloß nicht blicken
laffen?“
Es zogihn wahrlichnichtsnachLhmpftoneEaftle

und der ihm ganz befondersnnfnttipathifmenGefell
fchaft. die fich dort aufhielt. dochda ihm in der
Eile keinVorwand zumFortbleibeneinfallenwollte.
fagteer feinenVefuchauf morgenzu. taufchtedann
nachallenSeiten hin Händedriickeaus underfpähte.
indemer diesthat.feinenFreund.der.finfterblickend.
wie gewöhnlichan der Saalwand lehnte.
„Sieh da. Lilian!“ fagteer. ..>]tun.wie ift's?

Bekomme ic
h

Dich heuteabendmit?“
Der Angeredetezögertemit derAntwort. bis er

einerDame. die geradean ihm vorüberfwritt_ es
war LadhArmitage- denFächeraufgehobenhatte.
der ihr entfallenwar. dann nickteer Zuftimmtmg
und trat heran. Sein Auge helltefich feltfamauf
beimAnblickdes fchlafendenKindes,
„Du könnteftmir iiti anvertrauen.“bat er.
..Wenn es nur keinGehen(gibt.“ meinteJack

zweifelhaft.
ti I bewahre.Wir find ja dieallerbeftenFreunde.“
Und mit einerzartenBehutfamkeit.diemandem

Hünen gar nichtzugetrauthätte.tiahmer das kleine
Gefchövfin feineArmeundbettetedas fchlnmniernde
Köpfchenan feineSchulter.
..Er if

t

zumFamilienvaterwie gefchaffen.“dachte
Jack. „Schädel“

Al).
Es war amMorgen nachdemVolkskonzert.Im

Speifefaal von Elvffe Court faßen Mrs. Eagles
und Marie von WildenhofeneinanderbeimFrüh
ftiickgegeniiber.
Der lange.weitennd fehr hoheRaum ließ an

modernerBracht nichtszu wiinfchetiübrig. Ihn zu
dem zu machen.tvas er war. hatten feinfintiige
Kiinftler ihr Beftes gethan. Die Deckewar iu rein
tnaurifcheinEtefchmackund zeigte. abwechfelndmit
dunkelblaueti.fteruförmigedunkelroteOrnamenteauf
Goldgrund. iinter den Waudbehängeilvon gold
durchichoffenerroterSeide hin lief eineTäfelei aus
Ebenholz.die oben in einermit tvundervollerFein
heit ausgeführtenBorte ihrenAbfchltißfand. in der
fich verfchiedenfarbigeeingelegteHölzer zu einem
reizvollenGeißblattinnftervereinigten.Marqueterie
arbeit in derfelbentadellofenAusführung war au
demRahmen des tnächtigenovalenSpiegels iiber
demKamin. au denSäulen. die jenentrugen. an
demSims darunterzu betounderu,Die Saalthiireti
aus EbenholzhattenElfenbeingriffeund elfenbein
eingefaßte.ttngemeiirzart ausgeführte.kreuzförmige
Schliiffellöcher.Auch die zuriickgefäilageuetiFenfter
lädeu und die gegendie Morgenfotinezum Teil
herabgelaffenenIaloufienwarenausEbenholz.letztere

in entziickeitder.dnrchbrochenerArbeit nnd mit koft
barenHölzern eingelegt. Ein iveicherTeppichgab
das vorherrfchendeRot. Schwarz.Gold desZimmers
in gedämpftenTönen wieder.
Das Buffet imHintergrundeblißtevonSchijffeln.

HumpenundanderemVaradegefcljirr in edlemMetall.
Auf demmit feinftemLinnengedeckten.mit Blumen
gefchniiickteitTifch war an atisgefucljteuLeckereien
keinBiangel. Nirs. Eagles hielt auf guteKüche.
Sie bezahlteihrem franzöfifäjenChef ein kleines
Vermögenjährlich. verlangteaber dafiir von ihm.
daß er ihremGaumen fortwährendpikanteUeber
rafchnngenbiete.

Ob ihmdies. troß deraufgebotenenKunft. heute
morgennichtgelungenwar. oderob die guteLaune
der fchöuenFran fichnicht111itihr zu Tifch gefeßt
hatte- dariiberfann zurzeitMarie ängftlichnach,
Sie hatteden Schliiffel zu demWefen ihrerGön
nerin nochnichtgefundenund ftand nun vor jeder

ik
h
re
?

Zilößlicl)
wechfelndenStimmungenwie vor einem

ä
t
e .

..Da hat fie nun auch die Tanbenpaftetevon
fichgefchoben.“fagte fi

e

ficheben.„und diewar doch
ausgezeichnet.Nein. an denSpeifen liegt's iiber
hauptnicht. Sie war fchongefternabend fo fonder
bar. Als wir uns bei der Heimkehr auf dem
Korridor trennten.da gab fi

e mir nur ganzflüchtig
die Hand und war mit einemkühlen,Gute Nacht!
gleich in ihr Zimmergetreten. Ich habeficherlici)
etwas verfehen, Lieber Gott. wenn ich dochnur
wüßte.was?“
Sie folterteihr fchnldlofesGewiffenmit Fragen.

und als diefes ihr durchauskeinenBefcheidgab.
faßte fi

e

fich einHerz undfagte.diepeinlicheStille
unterbrechend:
..Sie finddochnichtböfemitmir. Mrs. Eagles?“
..Böfe? O. wie follte ich?“
Diele reichlichfcharfklingendeEntgegnungbrachte

Marien keineBeruhigung. und in dem Bemühen.
auf Umwegenzur Klarheit zu gelangen.begann fi

e

nacheiner Vaufe fchiichternwieder:
..Es war rechthiibfchgefternabend. Ich danke

Ihnen auchnochherzlich.daßSie michmitnahmen.“
„Soft Wars hiibfch?“erwiderteMrs. Eagles

trocken.
..Ia - fandenSie nicht?“
Die Gefragtelachtefpöttifcl)auf. ..Wenn man

fchon fo viel wirklichVortrefflichesgehört und ge
fehenhat in der Welt wie ich.“ fagtefie. ..wie
wäre man dann wohl noch im ftande. an einem
penay-renäjngGefchmackzu finden?! Man geht
einfachhin. weil man es feiner gefellfwaftlichen
Stellungfchnldigzufeinglaubt.folcheUnternehmungen
zu protegiren.abermandenktnichtim Traum daran.
etwasanderesdort zu fuchenals Langeweile.“
Das war fo einer von den gelegentlichenAus

fvriichenderDame.dieMarie unangenehmberührten
aus irgendeinemGrunde. den fi
e

fichbisher nicht
klar gemachthatteund dem fi
e

auchjektnichtweiter
nachgriibelte.
„Schädel“ meinte fi

e nur. „Da habenSie alfo
eineunangenehmeVflicht erfiillt. während ic

h

mich
tvirklicl)amiifirte."
..BefondersüberdenHhpochotider.nichtwahr?“
Die Frage hatteeinen fo ironifchenKlang. daß

Marie erfchrockenanffah.
..Dal Jetzt weißich's.weshalbSie mir ziirnen.“

murnieltefie. währendihr dasBlut in dieWangen
ftieg. ..Ich habeIhnen zu viel gelacht- Sie haben
fich tneinerfchämenmiiffen!“
..Q durchausnicht!“
..Dochdoch!“beharrtcMarie erregt. „Ich weiß

es. ic
h

fühle es - es war auchunfchicklich.dies
Lachen.undnubegreiflich. fo kurz nach- nach-“
Die Erinnerung an des Vaters Verlnft fiillte ihr
Auge mit Thränen. und in bebendentTon fuhr fi

e

fort: ..Lich fagenSie mir's dochuur offenheraus.
wenn ic

h

irgendetwas verfehe! Ich habe ja am
Ende keineErziehunggehabtwie andereMädchen.
Es mag oft genugvorkommen.daß ic

h

gegendie
feinereiimgaitgsforittverftofze.uud wenn Sie mir
dann mituntereinenfreundlichenWink erteilenoder
michauchmeinetwegenernftzurechttveifetiwollten. ic

h

tväreIhnen dankbardafiir - dankbarer.glauben
Sie es niir. wie fiir diefeshöflicheVerfchweigeu.
liebeMrs. Eagles!“
Es war ein fehrangenehmduftenderWeihrauch.

der aus diefen befcljeidetietiWorten des Fiirften
kindes in die feineNafe der Witwe des Empor
könnnlingsftieg. Ihre fchlechteLaune verzog fich
davor. Sie lächelteauf einmal ganz fonnenheiter.
..LiebfteMarie.“ fagtefie. ..ichthneIhnen ja

mit Freuden jedenGefallen.allein. daß Ihr Lachen
gefternabendunfchicklicl)gewefenwäre. kann ic

h

mit
dembeftenWillen nichtfinden.“
..Wenn es das Lachennichtwar. dann war e

s

vielleichtetwas anderes.“
..Nein. unfchicklicl)war iiberhauptnichts. das

Sie thaten. Das Wort if
t viel zu ftark. Nur ein

wenig- wie foll ich fagen?- ein klein wenig
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riictficiftsioßekichienmir Ihr Benehmenbei einer
befonderev(Zelegenljeit/t
..RückfichtslosgegenSie?“ rief Piarie beftiirzt.
„Nun ja. aber fchauenSie nur nichtfo entfetzt

drein. die Jiiickficljtsloficikeitwar ohneZweifel un
bcabfichtigt. Ein Herr fprachSie tiämlichan. Sie
uriterhieltenfich eine ganzeWeile aufs lebhaftefte
mit ihm. undes fiel Ihnen fcheinbargar nichtein.
daß es artig. daß es vielleichtgar Bfliclft fei. mir- die ich Ihnen fo innig zngethanbin. daß ich
naturgemäßanchallen. die Ihnen wohlwollen.das
lebhaftefteIntereffe entgegenbringe- den .Herrn
vorzuftellen, Erft ttachträglicherfah ic

h

aus dem -

Vrogratnm.daßesMr. Vernon.dergefeierteMaler.
gewefen.“
..Ach/t fenfzteMarie aus tieffter Brnft auf.

..Sie habenrecht.eswar unverantwortlich.aber ic
h

dachtemir im Moment nichts. gar nichts dabei.
Hinterher. freilich.kammir eineAhnung von dem
Berftoß. den ic

h

begangen.Ich fprachauchmit
Jack - das ift Mr. Vernon - davon. aber er
tröftetemichund fagte. ic

h

folle mir's nur tiichtzu
Herzennehmen.“
..Ah fo!“ ftiefzMrs. Eagles fcharf durchdie

Zähne. „Die Sache fe
i

nichtvon getiiigenderWich
tigkeit.wollte er wohl damit andeuten?“
..O. nichtdoch.er meintenur. man könne ja

gar nichtwiffen. obIhnen an derBekanntfchaftmit
ihm etwasgelegenfei.“
..Hail Und toeitermeinteer nichts?“ fragte

die fchötteDame mit lauerndemBlick.
„Nein“
„Air, Vernon fcheintfiir einen K-ünftler von

feinerBerühmtheiteinmerkwürdigbefcheidenerMann
zu fein.“
Diefe etwasfpitgigbetonteBemerkungward von

Marien mit vollerHarmlofigkeitentgegengenommen,
..Ach ja.“ verficljerte fi

e

enthufiaftifch...eitel if
t er

tiichtim geringften, Sie werdenfich felbft davon
überzeugen.wenn er kommt.“
Mrs. Eagles horchteauf. ..Er fagte. daß er

kommenwerde?“ ftieß fi
e

heraus.
„blend“ antwortetedas junge Piädchennach

denklich.„gefagthat er es eigentlichtticht.aberwir
find fo alte Freunde. daß er michgewißgernein
mal befuchenwird - wennSie es erlauben.“
„Ichttl“ lautetedie gnädigeEntgegnung. ..Q

ich habedurchausnichtsdagegen.“
..Dank. beftenDank! Sie find fo gütig! Sie

verzeihenmir nun auchmeineTaktlofigkeitvongeftern
abend.ttichtwahr. liebeMrs. Eagles?“
..Alles verzeihe ic

h

Ihnen. nur nicht. daß Sie
michbeharrlichPtrs. Eagles anreden.“
..Flora - liebeFlora. Sie habenheutemorgen

noch fo gut wie gar nichtsgetroffen.undhier in der
Schiiffel if

t

Schinkenmit Spiegeleiern.“

.. Der Schinken if
t

fichertviederzuftarkgebraten?“
„Nein. er fieht fehr verlockendaus.“
„Nun. tvennSie fichgütigftbemühenwollen.

Liebchen.auf Ihre Verantwortunghin probire ic
h

ein Stück.“
Das ..Liebchen“bemühtefich und erlebtedie

Freude. daß die verföhnteFlora nacheinigenMi
nutenum einezweitePortion bat.
Mit dieferwar fi

e

nochbefchäftigt.als derein
tretendeThontas ihr Miß Forteseuenteldete,Den
ganzenKorridor entlanghatteder Küchenfpaßvogel.
denStubenmädchettzumGaudium.den hochbeinigen
Gang desBefnchs.dener anznkiindigenging.tarikirt.
jetztlag fein rofiges. bartlofesGeficht in den ehr
barftenFalten.
..Ich laffe bitten.“ fagte Mrs. Eagles. feßte

aber. nochbevor fichdie Thür hinter demDiener
gefchloffenhatte. fpöttifcl)hinzu: ..Miß Fortescue
wählt dieZeit fiir ihreBifiteu fchlecht- oder auch
gut. wie man es nehmentvill.“
Etwas Llehnlicheswar Marien durchden Sinn

gefahren. Sie befaß ltjcht viel Btenfctfettkeittttttis.
aber es gehörteauchmtr fehr wenigdazu. um in
Miß Fortescuedie echteSchmarotzerpflatczezu ent
decken.
„Eine widerwärtigeBet-fon. ic

h

tviirdedenVer
kehrmit ihr meiden.tvenn ic

h

Bits. Eagles wäre.“
hatte fi

e gleicham erftenTage ihrer Bekanntfcljaft
mit der Fortescuegedacht.
Lllleitt die Herrin von Clhffe Court fuhr -

trotzdem fi
e aus ihrerVerachtungfür dieAufbring

liche keinHehl machte- fort. fie zu empfangenf
f klärtmgbei derHand für meinefogenannteBläffe?“nndfieftundeitlattgin ihrerNähezu dulden.Warum?

Ja. das war fiir Marie auch fo ein riitfelltafter
Punkt in demCharakterderDame, lim das fade.
mit Schmeitheleienauf das ekelhafteftednrchfeßte
Gefmtoiivder Miß konntees der klugenFrau doch
nichtzu thnnfein. undjeneGutmiitigleit.diefchlecht
wegalles gewährt.tvaramEndeauchdieihre [licht.
Sie konnteBettlerngegeniiberganzentfchiedeit„Nein“
fagen-- Marie hattedas wiederholtmit angehört,
Diefer Bettlerin aber fagte fi

e immer „Ia“. wenn
anch tneiftetismit einemgeringfchiivigettKriiufeln
der Lippen.
Die Thür that fichauf und fi

e erfchiett- gelb
wie eine Qnitte in ihrem grauenKleide, Lang
armigundlangbeitiig.mitfpinnenartigerGefchtviitdig
keitkam fi

e

dahergefclfoffettund ftieß denDamen
nacheinanderihre dürrenFinger in die .ftand.
„Guten Morgen. tenerfteMrs. Eagles! Guten

Morgen. Britizeß!“ rief fi
e mit ihrerhohenStimme.

der die enge Habichtsnafeetwas trompetenartig
Schmetterndesverlieh. ..Gut gef>)lafennachdem
Konzert? Ia? Das ift herrlich! Es ließ mir
nämlichkeineRuhe. bis ic

h

michdavonüberzeugt
hatte. Ich iagtezu Miß Macdermot- fie ift (ils
Kurgaft hier. eineMacdermotvon- ja. wie heißt
dochnochdas Schloß da in derNähevonLimerick?
Diefe irifchenNamenfind fchwerzu behalten.aber
die Familie if

t von allerälteftemAdel. leitet ihre
Llbftammung.wenn ic

h

ttichtirre. vonDertnot.dem
König von Leinfter.her. Zu Miß Macdertnot.die
mich zu einemSpaziergangberedenwollte. fagte

ich: ,Ich kannnicht. es if
t mir tinmöglich. ic
h

muß
erftwiffen.wieesmeinerliebftenMrs. Eaglesgeht.

fi
e

fah fo erfctjrecklick)blaß aus gefternabend."
„In der That? Das if

t mir neu.“ erwiderte
Mrs. EaglesimTonekühlerWertminderung.„Wollen
Sie fichübrigensttichtfehen.Miß Forteseite? Ich
fchenkeIhnen eineTaffe Thee ein. undMarie gibt

Ihnen ein StückTaubenvaftete- oderhabenSie
bereitsgefriihftiickt?“
„Gefrühftückt?“feufztedieGefragte.dieihr an

geboteneSpeifemit zärtlichetnBlickutnfaffend...Ge
frühftäckthabe ic

h

bereits vor Stunden- freilich
ttichtvon Taubenpafteten.“

„Nun denn.Thomas. einenTeller!“
Der Diener. deffenGegenwartman fonft beim

erftenFrühftückgern entbehrte.war gleichmit dem
Befuch im Zimmer erfchienenund hielt den ge
wiinfcljtenTeller bereit. Lieber wäre es ihm ja

fchongewefen.wennMiß Fortescueihm den Reft
der Gottesgabe.auf den er felbft fichHoffnungge

macht. nichtvor der Nafe weggegeffenhätte. aber
merkendurfte er fich dies dochnicht laffen. Er
bewegtefichalfo dienfteifrigum die Dame herunt.
fchnittihr aberdann. auf denKorridor gelangt.eine
greuliclteGrimaffeund machtefich in der Küche in

einerWeife über fi
e luftig. daßdas kleinfteScheuer

mädchetibeinaheLachkrätnpfebekam.
Mittlerweile fchobfich das ahnungslofeOpfer

feinerSpottluft einenBiffen um denandernin den
Mund und tvar zugleichängftlichdarauf bedacht.
feinenRedeflnßnichtins Stockengeratenzu laffen.
„Die englifclfe if

t die einzigeSprache.“ fagt ein
offenbartieidifctjerFranzofe. ..die man mit vollem
Munde fprechetikann.“ Miß Fortescuelegte von
der WahrheitdieferBehauptungZeugnis ab.
Sie kanteund fprach: ..Sie glaubentvirklich.

nichtblaß ausgefehettzu haben.liebfteMrs. Eagles?
Dann habenSie beimFortgehenin derGarderobe
nicht in denSpiegel gefafatit.Blaß wie eineweiße
Rufe waren Sie - Durchlaucljtwird mies be
zengen!“ __
„Ich? Nein. mir ift's ttichtattfgefallett.“ent

gegneteMarie kopffhiittelnd. ..Mrs Eagles hat
nie viel Farbe.“
..Biel Farbe?“ wiederholtedie anderefaft iu

dignirt. „O nein. gewiß nicht. Katrin. daß in

YtotuetttetiangenehmerErregung durch die zarte
Lilienhaut ein fanftes Rofa fchimtttert,Daß fich
diefesRofa gefternabendtiichteinftellte.davonwill

ic
h

itichtsfagen. allein auch in der Bläffe gibt es
nochOiuaneeti.und das ?lage derLiebefiehtfcharf.“
..Das Auge der Liebe" drehtefich bei diefen

Worten von der TaubenpaftetenachderHerrin des
Haufes hin und begegneteeinemhöchftungnädigen
Blick.
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„HabenSie nichtvielleichtauchgleicheineEr

erkutidigtefichMrs. Eagles hothtniitig.
Ptiß Fortescuegewahrtemit Schrecken.daß fi

e
'

in dem Bemühen. ihre ziirtlicheFiirforge in ein
glänzendesLicht zu ftellen. auf recht gefährlichen
Boden geratenwar. doch fi

e verrietihreBeftiirzung
tiicht. fonderutrat mit lächelnderHarmlofigkeit in

der Miene ihren Rückzugan.
..O. gewiß.“ nicktefie. ..eineErklärung hätte

ic
h

fchon, Es liegt ja am Ende auchnahegenug.
daß die ftiittiperljaftetiKlavier- undGefangsvortriige
die man uns bot. Ihr feinesOhr beleidigenund
Ihre zartenNerven foltern tnußten. Hätte all die
erduldeteQual Ihnen einen Ohnmachtsattfallge
bracht. fv hätte ic

h

tnichwohl entfeßt.aber gewun
dert- keinenAugenblick.“
StaunendhatteMarie zngehört.erwartungsvoll

fah fi
e jeßt nachMrs. Eagles hin. „Sie wird der

Verfon ins Gefichtlachen.“dachtefie.
Allein Mrs. Eagleslachtereicht. fi

e beguügtefich.
die Lippen zu kräufeln.
Miß Fortesenefuhr int Tone fchwärtnerifcher*

Bewunderungfort: ..Uebrigetisreizendwaren Sie.
doppeltreizendvielleichtmit Ihren bleichenWangen!
Ich fiir meineVerfon konntedie Augen kaumvon
Ihnen wendenund- anderenmag es ähnlicher
gangenfein. denn ich ward fchonauf demNach
haufewegedarauf angeredet.tver die entziicketide
Schönheitgewefenfei. nebender ic

h

gefeffenhätte.“
„Nun toird's aber arg.“ fagtefich Marie an

getvidert.„nun nmß fi
e es ihr dochendlichklar

machen.daß grob aufgetrageneSchmeicljeleienein
feinesOhr nochganzandersbeleidigenals mittel
mäßigeMufik!“ Und wiederwandtefich ihr Blick
auf Mrs. Eagles.
Die aber fand anf denErguß tticthtszu ent

gegnenals ein fpöttifches:..Ich dächtedoch. hier
amOrte müßtenmichdieLeutenachgeradekennen.“
..Der betreffendeHerr ftammtaber nicht aus

demOrt.“ beeiltefichMiß Fortescuezu erklären.
..er if

t nur auf kurzenBefuchhierbeifeinerSchwefter.
Mrs. Ramfah.“
„Mrs, Ramfah if
t einegeboreneSinclair. nicht

wahr?“ erkundigtefichnunmehrmit plößlicherLeb
haftigkeitMrs. Eagles.
..Eine Sinclair vonPioorlands allerdings. Der

Bruder if
t Varlamentsmitgliedfiir Exeter.“
Ueber die Familie Sinclair von Moorlands.

iiber ihre Beziehungen.Berfchwägerungettund fo

weiterließ fichBiiß Foriescttedann des weiteren
aus. und die Herrin von Clhffe Court hörte ihr
nicht nur aufmerkfatnzu. fonderu in jener ange
nehmenErregung. die ein Thema verurfacht.das
unfer ganzesJntereffe feffelt, Das zarteRofa. von
dem die Schmeicljleringefprochenhatte. fing fieht
barlichan durchdie Lilienhaut zu fchimittern.
Marie gewahrtees mit äußerfterVerwunderung.

Wie konntediegefcheiteFrau an fo trivialenDingen
folchenAnteil nehmen? Die Sinclair von Moor
lands waren ihr offenbarnur deinNamennachbe
kannt. und da begeifterte fi

e

fich nun für deren
ttoritianttifcheAbftcittitnutig.fiir das Fabeltier im
Wappenund die Devife darunter.Dergleicheuwar
doch. außer fiir die Familie felber. höchftensnoch
fiir den Heraldikervon Wichtigkeit.
..Ach. fi

e

if
t ja fo lieb. fo gut gegenmich.“

dachteMarie. ..aberverftehenwerde ic
h
fi
e niemals!“

UnendlicheMühe hatte fi
e

fich bereitsgegeben.

in dasRätfel dieferFranennatureinzubringen.aber
immer.wenn fi

e klar zu fehenglaubte.fchobes fich
wie einedichteWand vor ihren Blick.
Piiß Forte-senehattefoebeneineMiß Sinclair

in diegräflicljeFamilie Arundelhineinheiratenlaffett
unddabeidenWappctifcljilddieferletzteren in Worten
attfchanlicl)hingemalt. als der Diener eintratund
die Voft iiberbrachte.
Der Haufen von Brieffcljaftenund zufamtttett

gerollteitZeitungen.den er trug. war fo hochanf
geftapelt.daß ihm ein Teil davonunterwegsent
fchliipfte.
„Das kommtvondemlächerlichkleinenTablett.

*

äußerteMrs. Eaglesangehalten...ichdäcljtedoch.Sie
hättenwohl nocheingrößereszu Ihrer Bet-fiigtctici.“
..Hm ha. hat Das follteman meinen!“lachte

Miß Fortescuebeluftigtauf. ..Der Reichtumder
Silberkatntticrvon Clhffe Court if

t ja berühtnt.“



"ZM"

inlur.WeclynnugvonL1).[zeiOwn-a. Origina



.Z
-„
o
q
e
w

..
m

:Z
„N
D
-T
O

Z
Z

„Z
I

.R
LG

L0
Z
Z

»
T
V
-A

..
c-
K

5
a
n
a
-K
Z

.U
.w
:a
n

N
-„
R
R
K
-a
a
-»
w
n
ß
-B

Q
...x



| - -e-t - - .-.-'.e.. .-.

WWMMW„.z

398

..Ja tvohl- Reichtumberühmt!"dachteThotnas
ironifclj bei fich. lvührettder der Thür zufcljritt.
..BerhungertealteJungfern aberwerdenttichthinein
gelaffen.fonftgibt's hernachzu viel an denLöffeln
zu zählen.“
Mrs. Eagles hatte derweilenangefangen.ihre

Briefezufortiren. ..BetteleieinMtnurmeltefie...nichts
*

als Betteleieit!“
Auf einmalaber ftoekteihre Hand. Rafchdas

?litgehebend.überzeugtefie fich.daßMarie zerftreut
zum Fenfter hinaus fchaute.fchobdann einesder
Eouverts fo. daß das krouengefchntückteSiegel der
Fortescuefichtbarwurde. taufchteeinenbedeutnngs
vollenBlick mit dieferund verkündetenun erft mit
ihremholdenLächeln:
..Ein Brief für Sie. liebfteMarie!“
Die Llugeredetefprang erfreut auf und ging.

das Schreibenin Empfangzu tiehmen,

..Ach. ic
h

merkefchon.“frohlocktefie. ..erkommt
vonTante Jane! Es if

t OiebekkasHand. Rebekka.“
feßte fi

e erkliireudhinzu. ..ift die Flammerfrau.“
„Welcher KammerfrattLady Jane Courtenay

ihrefämtlichenBriefe in dieFederdiktirt.“vollendete
Nliß Fortescite.die alles tvußte. ..Warum fi

e

fich
nur keinenSekretärhält?"
..Dornachhabe ic

h

fi
e nie gefragt.“ antwortete

Marie kiihl. Im Begriff. das Siegel zu brechen.
erkundtgte fi

e

fichrafch: ..Sie erlaubendoch.Flora?“
..Selbftverftündliclj.tllautetedie liebenswürdige

Entgegnung. ..Ich lefe ja meineBriefe auch."
llm dieferBehauptungdenScheinderWahrheit

zu geben. beeiltefichMrs. Eagles. ein Convert
anfzufchneiden.allein. ftatt vondemheraus-fallenden
Inhalt Notiz zu nehmen.blinzelte fi

e mit halb
gefenktenLidern nach dem jungen Nkädckjenhin.
Sie branntevorBegier. zu wiffen. was Lady Jane
Eourtenayfchrieb.
lind fi

e

follte es erfahren.Das Schreibenward
ihr - kaumdaß Marie es dnrchflogenhatte-
vorgelegtmit den zaghaftenWorten: ..Ach. bitte.
lefenSie. Flora! Die Eutfcheidurtgruht ja doch in

Ihren Händen.“
Mit gnädigemKopfnickenund etwas ftudirter

Langfantkeitfchicktefich die fchöneFrau an. dem
Wunfchzu willfahren. Erft widmete fi

e der nett
gefchriebenenAdreffeeinigesLob. dannfchlug fi

e den
Briefbogenaus einanderund las:
„EourteuayHollow. am Donnerstagabend.
..Meine liebeNichte!

..Mit Verwunderunghabe ic
h

vernornmen.daß
Du hier ganz in meinerNäheweilft. und mit herz
lichenlBedauern. daß Du Dich neulichvergebens
zu mir bemühthaft,
..Ich möchteDich nun bitten.esmit derEtikette

in Bezugauf mich.DeinealteGroßtante.nichtallzu
genauzu nehmen.1nir denGegenbefuch.den ic

h

Dir
zweifellosfchulde.zu fchenkennnd 1nir die große

Freude zu tnachett.übermorgen- alfo am Sonn
abend- noch einmal zu 1nir zukommen. um.
wenn irgendmöglich.bis zumMontag bei mir zu
bleiben. Steht es in DeinemBelieben.mir diefen
Wnnfchzu erfüllen. fo bedarf es nur einerZeile
durchdie Voft. und ic

h

fchickeDir übermorgenum
zehnUhr früh meinenWagen.
..Deiner Antwort entgegenfehend.verbleibe ic

h

in herzlicherLiebe
Deine GroßtanteJane Eourtenay.“
(Fortfetzungfolgt.)

Uordernen
Von

?mit Yokand,

(HiezudieAbbildungenSeite400und401.)
er ZauberderNordfeeinfelnbleibtjedem.derihmein
mal oerfiel.nnverfchercchbarimGedächtnis.Er if

t

wieeinTalisman.denmanaus fchöneuSommertagenhat
mitnehmendürfen in das ioiuterlilheTreibenderStädte.
der meer-fernenHeimatländer- nndwennjemandnn
vermutetin einemGefprächmitanderen- oderauchnur
bein(DurchblättertreinesBuches- auf denNamendes
Eilande-'Jftößt.bei demer im SommerGenefunggefncht.

fo fteigtdas lichteJnfelbild in nnverblaßterDeutlichkeit
vor ihmanf.under glaubtdenherben.kühlenAtemdes
Seewindszu fpüren.dervomWafferherüberdengelben
SandunddiemattfarbigettDünenftreicht,
Einesder fchöuflenBilder dieferArt weckt in vielen
TaufendenderNameNorderney.

Yeber Stand und Meer. Yentfctje hllufirirte cZeitung.

Man glaubtlteimKlangdiefesNamenswiederamBug
desDantpferszn ftehen.der. mit buntenWimpelnge
fchmiickt.tnejßundglänzenddasMeerdurchraitfcht- ein
DampfermitfremdklingeicdemNamen.deffengoldeneLettern

in derSonneblitzen.Als blaffer.fchmalerStreifenzeigt
fichzuerftdieJnfel demBlick. in denmattenDuft der
Fernegehüllt.bis dieLiniedesLeuchttnrmsfichdeutliajer
aus der einförmigenBlänehebt.bis Farbe in daslichte
BildniskommtundgefchwungeneHügelreihen.Häuferund
VillendemMeerentfteigen.An denFenfiernflatterndie
Gardinen.Der WindfchleudertdieFahnenhin undher
und fpieltmit denKleidernund Haarender zahllofen
Kinder.die ftaunenddennäherkommendenDampferbe
trachten.Dort plauderndeGruppen.Strandkörbe.Sand
burgen.dazwifchendiegroteskeFigur derBadefrau.diefer
Typus.denesnur aufJnfeln gibt. Die eleganteHäufer
reihederKaiferftrafzemit denneuenNiefenhotelserinnert
anTronuilleoderOftende.derweitinsMeerhinansgebaitte
Seeftegan denLido vonVenedig.Dann wiedertauchen
niedereWohnungenauf. kleineHäuferund unmoderue
Strecken.diedenCharakterdeseinftigenFifcljerdorfesnicht
verleugnen.aus demdiesWeltbadentftand.Aber jene
NiifchlticgvonEleganzundUrfprünglichkeit.die fichauf
dieferJnfel brüderliehineinanderfcljiebt.if

t esgerade.die
folchbehaglicheitReizverbreitet.diejedem fo zu lebener
laubt. wie er es mag: imNlodetreibeneineramüfanten
Saifoir.uucfchwirrtoonKonzerten.TheaterftückenundLaum
tennis-Bälleit- oder in dernerveuberuhigeildeitStille be

fchauliwenEremitentlcms,
An der einenJnfelfeitewogtgroßftädtifchesTreiben
umdiezahlreicljienHotels.diemit ihrenbreitenBeranden.
ihrenKaryatidenundSäulenfaft ebenfoprächtigdaftehen
wiedieRiefenbautenam PotsdamerBloß oderaneinem
BouleoardoonParis; dieandereHälftedesEilandsda
gegenliegtftill undbefcheidenda.gleichfamunberührtvon
derKonkurrenzundReklamejagd.die jenfeitsderniederen
Baumreihenihr Scepterfchwingt.Linksoondergrünen
Einfahrtsallee.dieallevomLandungsplatzkommendenWagen

in ihrenSchattenaufnimmt.abfeitsvon derWelt der
GepäckhallenundKurhauspläße.liegteinefchmalgepflafterte
Straßemit alten.niedrigenHünfernundkleinenGärten
vollerBlumengerank;roteDächer.grüneWipfelundblaue
Luft darüber.wie mit den einfachftenFarbengemalt.
WeiternachrechtsbeginntdieDilnenwelt.jenennmderfame.
von ftillemReiz erfüllteEinödemit dentäufchendenEnt
fernungen.demewigenAufuudabderLinien. Ein altes
SeezeichenzeichnetdiefchwarzeSilhouettefcharfgegenden
Azur. Ju derSenkungdahinterliegtdasKinderhofpiz.
jeneroten.fenfterreiehen.kafernenhaftenHäufer.die in der
Entfernung- etwavonderGeorgshöhegefehen- einem
moderngefchultenMalerangewieeinftimmungsvoller.roter
Farbenfleckin derblaffenLandfchafterfcheinen.Der Sand
haferwiegtfich im Wind. SilberfchimmerndeDifteln.
Taufendgüldenkrautund Strandleokojentauchenmit ver
wunderlicherUeppigkeitaus demfandigenBoden. Die
kleinen.blaffenHofpizkinderpflückenfi

e in Mengen- oder
ftilleWanderer.die fi

e

zurErinnerungpreffen;dieBlumen
bewahrennochlange.felbftwenn fi

e in altenFolianten
liegen.jenenfeltfamzarten.nterkwürdigenDuft. derallen
Dünenblumeneigenift.
Immer.womanauchfcbreitet.klingteinemdasRaufcihen
derBrandungins Ohr. und es if

t eineMelodie.derzu
taufchenmanniemüdewird. Bei Hochflutoderanftürmi
fchenTagendonnertderWellenjchlagoft fo ftarkgegenden
fteingepflaftertenMolo. dafiderganzeStrandnerfcljtvindet
undderWind fo wild in dasWafferpeitfcht.daßder
Gifchtplöhlichdenenins Gefichtgefchleirdertwird.dievom
ficherenGeländerdesSeeftegsausdemTreibendesOzeans
mäßigznfeheti.ja. derAnprall if
t

hierzuzeitenooneiner
Kraft. daßer in WinternäcljteitoftSteineund?blanken
vomMolo fortgeriffetihat. unddaßdie zahllofenHände.
die das kunfwolleEifengebäudedesSiegeserftmühfam
für dieSaifouzufammengefiigthaben.ihnvorBeginnder
Herbftftürmewiederabtragenmüffenaus berechtigtemRe
fpektvorderwildenGewaltdesOzeans.
DerSeeftegif

t dieneuefteErrungenfchaftvonNorderney
und fürwahrdie denkbarherrlichfte;nichtdaß gerade
moderneBrückenbautenin fich. diesGewirr fteifer.fym
metrifcherLinien. fo fchönwären- nein.dasbezaubernde
andieferMeerveratidaliegt in demGefühl. fo rechtmitten
drin zn ftehen in derWellenjagd.denSeewind fo ganz
aus erfterHandzu bekommen.ihn zu trinkenwie aus
einemGefnndheitsbecher.derniemalsleerwird. unddabei

in füfiemUiichtsthunund atiftretigungslofemTräumenauf
einerbequemenBankzu liegen.nur damitbefchäftigt.ge
fundzn iverdenundfichverloreneKraft ausdieferKraft
uergenduttg.diemit jederNordfeeivogedahinfchießt.wieder
anfzufamnteln.WieeineTheaterdekorationliegtderInfek
ftrand.vondortausgefehen.da.buntundmenfchenbelebt.
FahrluftigeGiiftedrängenfichanderBootsftation.deren
helleunddunkleSegel- jedeswieeinkleinesMarinebild
für fich- derMorgenwindbewegt.Alles leuchtetim
Sonnenfchein.undabendswirft das tiiederfinleicdeTages
geftirnrofigeStrahlenüberdenganzenStrand; fchöner
undherrlicherpflegtes in diesMeer hinabzufteigen.als
Maleresjemalsmalen.Dichteresjemalsbefingenkönnen,
Und dochfind faft die Jnfelnächteam fchiinften.Das
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GroßartigederMeerespoefiepulfirt in ihnenmächtigerals
beiTage. DieFlut fcheintlauterzudröhnen.wennBlond
nndSterne in hohemBogenüber fi

e

hinziehen.Unendliche
FeierlichkeitklingtausdemKommenundGehenderWellen
undwerbeiDunkelheitamStrandewandertundoben d

a
?:

ftrahlendeLichtderelektrifchenGlühlampenüberdenStein.
dammunddienahenNafenfläcljengleiten.untenaustief
düftererBläuedieweißenWogenkämmeauftauchenfieht.der
weißkaum.welcherSchönheiterdenVreiszuerketmetifoll.
der WirkungjenerätherifchetiHelledortobenoderdem
poefieoollenNachtbildedaunten.
Ju derFerneleuch'tetundoerfchwindetin ftetemWechfel
das großeFeuer des Leuchtturms,UnheimlicheLaute
klingenvomWaffer.NebelhörnerundwindzerriffeneTöne,
unaufhörlichfpültdieFlut all diewunderbarenSeltfam
keitenderNkeerestiefeausLand.dieNiufcljelnundPflanzen.
die Seefterneund Wafferfräntermit demmerkwürdigen
GeruchunddenlateinifchetrNamen.DunkleKühnegleiten
von denBahnenaus in dieNachtmit gebranntenJu!
fulanern.die zumFifcljfcingausziehen- es hat wenig
GefahrzurSommerszeit.unddochahntmanausdiefen
verfchwiegeirenGefiehtern.überdieeinekleineSwifislaterne
lliembrandtfäjesLichtausgiefzt.dieganzefchaurigeSeltfam
keitdiefermeergewohntenExiftenzen.in denendieklima
tifchenVerhältniffejenesunendlicheVhlegmagroßgezogen
haben.mitdem fi

e

zu anderenJahreszeitenin Wetterund
SturmtagtäglichüberdenTiefendesTodesfchweben,
Die JiäwteanfdenmeiftenanderenNordfeeinfelnfind
finfterunddunkel.folangenichtderVollmondregiert- die
NächtevonNorderney.dankdemelektrifchenLichte.immer
hell. Es wandertfichfpätabends fo hübfchdurchden
kleinenOrt. wettnderkünftlicljeNlondenfcheinfreigebigüber
HäuferundVläße flutet. Die vollenRabattendesKur
hausplaßesleuchtenfarbig in diefemGlanz;filbernerzitterti
dieBäume- ift dochdasGrün jeneFarbe.aufdiedur»
elektrifcheLichtdie verwunderlichfteWirkunghervorbriilgt.
Ju denLädendesBazarsfchiminerndieHerrlichkeitenaus
allerHerrenLändernundaufdemBlakeundim Pavillon
vonSchuchardtsHotelfammelnfichfchondieGäfte. die
ihre gleichaus demKilrtheaterftrömendenFreundeund
Freitndinnenerwarten.VomKonoerfatioirshausherklingen
Mufiktöne- die Brabant-Arieirgendeinerberühmten
Sängerin. JenfeitsdermenfchenleereVlaß. dendasalte
Logirhausbegrenzt.in demHannoversKönigsfamilielange
Sommergewohnt- eineZeit. dieheutenoch in einigen
forgfamgepflegtenTraditionenaufderJnfel nachkliitgt-
dieZeit. in derHeinrichHeinefeineberühmten..Ikordfee
bilder“fchrieb. . , Hier raufchtesnurleife in denBäumen.
dennderSeewind if

t

durchhoheDünenund diegroßen
GebäudederBadehäuferabgefchwächt.Es findauchkeine
Jnfelpflanzen.diehierduften.fondernfchöne. dutzendhafte
Blumen.wie man fi

e überallhabenkann.nur nicht in

folcherFrifcbeund Fülle. dennauchan Floras Kindern
zeigtdieNieeresluftihrewunderfameKraft. Die kunft
vollftenArrangementsleuchtenausdemkleinenRundtempel
beimBazar. zahllofeNofeirnndweiße.riefigeSeefternc
oonBlüten. Es if

t ein fo behaglicljesSchleuderndurch
dennächtlichenJnfelort- keineHaft. keinJagen. gar
keineHetze;hier ruinirtmandieNervennicht. fondern
erholtfie. Wie einegefundeReaktionkommtes überalle,
Die meiftenderFremdenhabenfichirgendwieund irgendwo
nnvernünftigangeftrengtund diemißhandelteNatur rächt
fich. indem fi

e dieHände in denSchoßlegt. um auszu
ruhen.nur atiszuruhen!
?lichteinmallefenmagman.Vlancher.derfichDutzende
vonBüchernmitgebrachthat. packt fi

e amSchlußunauf
gefchnittenwiederein. Nur eineFormderLektüregibtes.
dieman in Norderneyals reinesVergnügenempfindet.
dasfinddieSieftaftundelcin BraamsLefehalle.einemzier
lichenVerandenbauim Sehweizerftil.der fozufagenam
HauptcorfoderJnfel liegt. an jenemPfade. der von der
Kaiferftraßean denLawntennis-VlätzenvorbeizumSeefteg
hinabführt. Dort fißt manbequemund ungeftörtim
fchattigenSaal oderauf der luftigenVerandamit dem
BlickaufwanderndeYienfchenunddasMeerundmit zwei
hundertZeitungenundZeitfchriftenimHinterrund. Das
AnfchlagenderTennishalle.dasGewirrdeutfer und aus
ländifcljerJdiome. dasRaufchenderFlut klingtgedämpft
herauf. Ueberdas blaueMeer fiehtmanDampferund
Fifcherbooteziehen...mitfchimmerndenSegelndie Helgo
länder.die leckenNomadenderZiordfee“.LichteWolfen
fchwimmendurchdieLuft. undüberdenWellenwetteifert
dieBiäwemit ihremWeiß, Die gelbgrünenFarbentäne
derDünenziehenfichfonftüberdenHorizont., . Oder
esmagregnenund ftürmen;graueWolkengebildemögen
wierafendeNeiterfcharenüberdenHimmeljagen- lin
gewitteraufdenJnfeln if

t

erftrechteinGenuß.befonders
wennmanesgelaffenals Schaufpielbetrachtenkannnnd
eingaftlichesDachwiedasderLefehalleüberdemHauptehat.
Bis fpät in denAbendbrenntauchhier elektrifeljes
Licht.das in dernächftenSaifon. wieesheißt.auchden
SeeftegzurNachtzeiterhellenfoll.
Wie zumGeländereinesSchiffes.das auf weitem
Weltmeerfährt. wird danndie Flut zu dennächtlichen
Wanderernemporfchäumenoderfich in heißenSommer
nächtenftillberuhigtihnenzuFüßenlegen.oondenun
begreiflichenWunderndesNieeresleuchtensüberbliht.
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~ie
es in derLiteraturjedesVolkesvoirJntereffeift.
. nebendenunfterblichenWerkender großenLichter

auchdenjchlichteti.gemiitvollenWeifenderVolksliedernach
zujpiireti. fo tritt uns einbedeutjame-JStrickmenjchlichen
DenkensundEmpfinden-Zebenfowohlin denvolkstiimlicheir
Denkmäler!!der fogenannten..Bauernkunfrtwie in den
hochragendenDornenderGotikentgegen.In dasKapitel

..religiöierBanernkutiftdesPtittelalters"gehörenauchdie
fogenannte!!„Valmefel“.dieleidernurnochfelten in unferen
Ländernzn findenfindund.wo fi

e

nochihrDafeinfrijten.
immermehr in derRnmpelkammerverfchwitiden.
Es war rechtverdienftlichvonderStiezialcucsftellutig
fiir KimftundAltertumauf der vorjiihrigeirStraßburger
Ausftellicng.daß fi

e nebendengroßartigfteirDenkmalernder
kirchlichen.iinnftauchdiebeidenHolzjtulptnrenvorfiihrte.
die wir hier wiedergeben.Was 1die1'enroh und pluniv
jcheineirdenFiguren.diewir unslebensgroßdenkenmiiffen.
ein allgemeinesInterefjeverleiht.das if

t die vollendete
NaivitätderDarftellnng.dieköftlicheEiufalt in Technikund
Charakteriftik. -

Noch if
t dieVaffionszeitreichan volkstiiitilichenGe

brciuchen.die freilichfehrvon einanderverfchiedenfind.
abervonderdrntnatifchetlBnntheitundLebendigkeitkirch
lichenVolkslebensim Mittelaltermachenwir uns nach*

kulturhiftorifchenDarftellungendochnurungenügendeBilder.
Bis dieRenaiffattcekam.hat die,itunftdesMittelalters
den'WeihrauchdnftderKirchenichtlosbekommeti.Das war
ihr nichtzumSchaden;dennmankannfagen.ebendarum

ULB-R

war fi
e

auch fo popularundhat fi
e

auchdasfchlichteVolk
zurKnnftiibitngverlockt.
Der altenSittederValmjotmtagsprozeffioneicverdanken
daherauchdieValiuefelihreEntftehutig.Man fiihrte fi

e

vielerortsim kirchlichenUmzugmit. ciisMittelpunktder
VrozeifionmitgriinendenZweigen.Eigentiimlicherfcheint
nur.daßderPkeffiasdurchwegsin einerfeierlichenHaltung
dargeftelltift. ivelcheiiberdenindividuellenMomentdes
Einzugs in Jerufaletti.wie ihndie Evangelienbezeugen.
fuortfchreitetzu der DarfiellrcngChrifti als Spenderdes
Segens.

Lieber .Freud und Meer. xterltlche Zllulirirte Zeitung, 399

unfereAbbildungenzeigendie beidenltefterhaltenen
Denkmälerdiefer*ArtimElfaß.wo dieerwiihiiteSitte fich
bis zur franzöfifchenRevolutionerhielt.AuchWürttemberg
und dieSchweizhabenteilweifebis in dieneuefteZeit
diefeufchönenBraucherhalten.deffenBeftehenfaftdieein
zigeGarantiefür dieFortdauerderwenigenExemplarel

derkimftgefchichtlichintereffantenValmejelift. l

Die Zement-armer.
Roman
von

Anton :Freiherrn von perfall.

(Fortfehung.)

ie Anfciffigeitfaßten ihr Vorgehenals ab
ficljtlicljesauf. derLlchenbacherfahein. daß
er itachgebenmuß. weil er's felb'rnetver

windenkann. fchickter fein'Frau! Und manwar
deffenzufrieden in der verföhitlicljetiFeftesftitictmcng
und bedeuteteihr es auch von allen Seiten mit
friedlichemGruß und Zurnf.
Inder kiihlen. gedecktenHalle herrfcljtefchon

bacchantifcheLuft. Das Bier floß in Strömen. auf
einemBodium „vlattelte“das junge Volk.
Burgl kaman denEhrentifcl)zu fißen. zwifchen

den Vräfidentenund den Biirgermeifter. Ein un
endlichbatigesGefühl befchlichfie. Gewiffensbiffe
iiber ihre Gegenwart. Keine Spur mehr von der
fkrttvellofenHingabean dieFreude. wievor wenigen
tlltcgenblickeir.
SchwereSchattenkrocljen in dieHalle. Draußen

herrfchteein fahles. gelbesLicht. keinSonnenfcljeiti.
Es war ihr jetzteineBeruhigung. daß Urban

keinWort mit ihr fvrach.nur fein Blick ftreifte fi
e

intmerwieder, NichteinmalnachfeinerFrau fragte
er. ob fie. Burgl. bei ihr gewefenfei! Das war

ja dochganz tmnatiirlich.
Plötzlichftand der Briifident auf und engagirte

die Fran des Bezirksamtmamtes.Dancit begann
der Ehrentanz. ..Herr Biirgermeiftcr.“ wandteer
fichan Urban. tvelcherkeine8Mienemachte.fich zn
erheben. ..Sie werdendoch nicht zufehenwollen.
wie ein fiebenzigjäljrigerRegierungsvriifidenttanzt.
und dieWahl wird Ihnen nichtfchwerfallen. Das

if
t diebefteGelegenheit.alteGefc-htmteiracisztigleicheir.

Habe mich fchontinterricljtetnnter-des.Wenn man
einen fo gutenLlnfang damitgemachtwieSie. muß
man es dochdurchführen.“
Burgl fuhr der Schreck in die Beine. Mit

Urban tanzen?Wenn das der Lorenz erfährt. jagt
er fi

e

zum Haus hinaus.
Das Vodium wurde geräumt. der Vrcifident

trat mit feinerTänzerin voran. tlrban zögertenoch.
Da wandte fich diefer um, ..Ra. wird's. Herr
Biirgernteifterttt'

. Da war kein Oluswetjmehr. tlrbacr ergriff
fchweiaendBnrgls Hand und fi

e erhob fich fteif
mit niedergefchlagenetiAugen. Die Seehamnterund
Ofterhofenererhobenbei diefemAnblick ein lautes
Bravogefchrei.Das war das accsgeficchteShmbol .

der Berföhmticg zwifchenden beiden feindlichen
Varteien.
Der Rundtanzbegann. Urban drehtefich mit

Burg( in jener hergebrachteirfeierlichenZinhe.ivelche
an alte Ovfertcinzeerinnert. Die haftigenBewe
gungen.die Wiirdelofigkeitder Stcidter. felbft des
Vriifidenteit.ftachtcnvorteilhaftdagegenab.
Diefer Tanz war ein Kultus. keinbloßesBer

gniigen. Tiefer C-ruft. der fiir denFremdenetwas

'

Drolliges hatte. lagerte auf dem Llntlitz beider. ,

Burgl nahm der bthnthnucsanf feineSchwingen.
Sie fchloß'dieLingenunddachtean gar nichtscuehr.
Das blondeBartgelockttrban-Zftreiftc wiederholt
ihre Stirn. fo fehr fi

e

auchauswich. den Kopf
zuriickbeugercd.und dann fchoffenglühendeSpitzen
durchihr .Hirn

- Ein Donnerfchlag.unter dem die ganzeHalle
erzitterte.endeteplötzlichden Tanz. Ein heftiger

'

Wirtdftoß fegte herein und ftbberte die forglofe

'

Menge auf wie einen Haufen Stare. Draußen ,

anf der Wiefe war ein wildes Rennen und
Rufen. Die Fahnen tvehtenklatfchend.die Zelte
bliihtenfichundfingenzu trounuelican. Llengftlich
briillte dasVieh. Dickes.fchwiirzlicl)grauesbtewölk
tviilzteficherfchreckendnieder.herangegendenFeft
platz. In imheiitclicljem.bliiulichemLichtelenchteteci

der See. die Wiefeu. Bon außen drängtendie
Flüchtlinge in die Halle. fi

e bis zur Unmöglichkeit
fiillend.
Noch lachteman iiber die Drolligkeitdes Ge

driiicges.da erhellieein grellerBlitz dendichtgefiillten
glühendenRaum. um ihn gleichdarauf in völlige
Nachtzu verfenken.währenddraußendie Hölle los
zubrecljeitfchien.Ein Orkan ftiirzte iiber den Feft

f platzherein.welchemalle diefe.fiir folchenAnprall

x nichtswenigerals geriiftetenGebildeeinwillkommener
Spielball waren. Die losgeriffetretiBretter knallten
nnd fplitterteit.riefigeLeinwandfetzeitflattertenwie

f Nachtvögeldurch den in Strömen herabfliefzenden
vraffelirdenRegen.der. wie ein dichter.grauerVor
hang. das Werk derZerftörtcngaller Augen entzog.
Das fornvciljrendeGeknatterdesDotmers.dieblauen
Blitze lahmtenjedenCjntfchluß. Man drängtefich
fchweigendzu einemdichtenKnäuel in der damvfen
denHive der Halle. mit bangemBlickenachoben.
wo die aufgerollteVavvdeckccngeinen förmlichen
Teufelsfabbaihhielt. toiihrendman außerhalbim
praffelndetiRegenfchleicrtierfclftvotnmette.riitfelhafte
(biegenftändevolternd auftauchenmid wieder ver
fchtvindeufah. Wie Spreu dahingewehteBiafcljiiteit.
rollendeFiiffer. alleserdenklicheKlirrende.Krachende.
Knifternde. Die Paare ftandennochalle auf dem
Podium,
Burg( drängte fichbehendan Urban. Fiir fi

e

war dieferZornesansbruckjder Natur kein bloßer
Zufall, Ihre naiveAnfchaitntigkonntefichvondem
Gedankennicht trennen. daß er ihr gelte. ihrer
Vflicljtverleßittrg. Der Fluch des Großvaters er
fiillte fich!
..HeiligerGott. der slchenbaclf!“preßte fi

e in

Todesangftheraus. die Wafjerftröttiebeobachtend.
tvelcheiiber denFeftplatzdahinfafoffen.
Das heranfbefchtvoretieGefvetcft des immer

drohendenBaches iingftigte auch Urban. Sein
kranker»vielleichtfterbendesWeib- beiihr niemand
als derttnzicverlijffigeLeitz! Er drängtediezittcrnde
Burg( von fichund eilte die Eftrade hinab.
Vergebensfnchtemanihnaufzuhalten.eineVanik

hatteihn ergriffen. Er brachfichmit denFünften
Bahn. feineganzeWiirde vergeffend.Sein Ungeftiinr
vermehrtedieallgemeineAufregung.dieVerwirrung.
Burg( folgte in der Gaffe. die er riß. .hier

bleiben.allein? Um keinenVreisl Die Angft wiirde

fi
e töten. Er merktegar nicht.daß fi
e

ihm folgte.
Es war faft Nacht draußen. ScijiinmendeBäche
fchoffenkreuzundquer.nackteGeriifteragteuringßnnc

in die graue Leere. aus der nnaufljaltfacicdie
Waffer fchoffen. Das Gebt-tillgeängftigterRinder.
der Huffcljlag eictronnetierPferde. die Angftrufe
fliicljtiger -Ibdachficwendervermehrtenden Tumult.
Burgl ftemmtefichmit allerKraft gegendenSturm.
Das feidene.durchncißteGewandhemmte.ihreGlieder
förmlichnmklammernd.ihr Vorwärtskotncncic.
Der Feftvlatzlag glücklichhinter ihr. Man fah

keinezehnSchritte weit. Urban tvar im grauen
Waffernebelvor ihr verfchwunden.
Vlößliclj hielt fi

e an. Ein verftiirktesBraufen
und Rollen war von den.Höfenher vernehmbar-
der Achenbach.keinZweifel!
Die Kuiee toauktenihr -- der Alte! -- die

fterbendeFrau! - Allein! Verlaffen! Sie rief
nachtlrban. der ftriitneitdeRegen veitfclfteihr in

das Antlitz. ranbteihr Atem und Sehkraft.
Jeßt mußte der Steg bald kommen.der den'

die Llchenbacljerhöhein einer Kurve untfließctcden
Bergbachüberbriickte.
Das Raufcljeitfchwollzum Donner an, Gelbe

Wogen leuchteten.wo vor wenig Stunden derklare
Bach iiber die .itiefel gerolltwar. Der Steg war
weggeriffen.fchwarzesWnrzelwerkfchoßgefvenftig
vorüber. unter dem tofendenWaffer knalltenund
donnertendie fichdriingendenFelsblöcke.
Der rcnterhöhlteRafen wich unter ihrenFüßen.

miihfamhielt fi
e

fich mit der Hand feft. um iticljt
iiber die Liöfcljunghinabzicrollett.

*

Einen Augenblickftand die ganzeLandfchaft in

blauemFeuer. Sie erkanntedie fchwarzeGeftalt
Urbans. welt oberhalb.einenUebergangfuchetrd.
Jhr Hilferuf gelltedurchdasChaos. Er wurde

erwideri. Urban itahtckeuchend,
Fiir die Höfe tvar augenblicklichkeineGefahr.*

da der Bach oberhalbnichtausgebrochen.aber bei
der Macht der Elementewar die-ZjedenAugenblick
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zu befürchten.Ein fchwackjerLichtfcijetndrangdurch
die Nacht. die jeßt eingefallen. aus demLehner
anwefenher.
Eine renevolleSehnfucht packteUrban nach

feinemverlaffenettWeihe. HinüberumjedenVreis!
Vtit einemGriff packteer Burgl um die Hüfte.
vreßte fi

e an fich und watete in den reißenden
Strom. Iede Sehne anfpannend.ftrauchelnd.fich
wiedererhebend.gelangteer 'über die Mitte. Da
trat er in einenausgehöljltenTümpel. das Waffer
reichteihm bis an den Leib. Vergebensftrengte
er fichan. fichhinaus zu fchwingett.ein rollender
Stein hatte den Fuß eingeklemmt.Die Laft in

feinemArme raubteihm jedeBewegung.und doch
konnteer fi

e

nicht niederlaffen.ohne das Leben
Burgls zu gefährden.
Ein wilder Fluch ertönte.die Waffer fchwollen

fichtlich.er rief nachLenz! Burgl betetelaut. Da
nähertenfichFlammen. fpringendeFammen.- es
itahteHilfe!
Das gab ihm neueKraft. es gelangihm. den

Fuß zn befreien.fichauf denFelsblockzu fchwingett.
vonda aufs Ufer- docher kamnichtdazu. Burgl
aus denArmen zu laffen. In -derrotenGlut einer
Kienfackeldicht vor fich erblickteer denKopf des
Achenbachers.
Dieferblickteftarr. nochzweifelnd.auf denMann

mit demWeib im Arme; hinter ihm erfchtenFlori.
ebenfallsgebanntvon diefemAnblick. Da ftand's
vor ihm. das Gefpenft. das der Lenz ihm gezeigt
anf der Alm.
Burgl fand zuerftWorte.
..Dank'n follftcihm. 's Leb'nhater mir g'rett'!“

fagtefie. in ihrerErregungin Thränenausbrecljend.
..Dauk'n a no?“ Der Achenbacherlachtehöhnifch

auf. ..Rechttvär' Dir g'fchehn.ganz recht.“ Er
riß fi

e jäh von ihm weg. ..Dirn. elende!“zifckjte
er. ihre Hand preffend.daß fi

e einenSchmerzens
ruf ausftieß. Das Antlih. vom Flackerliclftder
Fackelumfpielt.war toutverzerrt.
..Sei kein Narr! Sie is ja ganz unfchuldi!

Grad a Zufall. daß i dazuakommabin - in dem
Unwetter.“ftammelteatemlosUrban.
..Hat's 'n wegblafn. den ganzenSchwindel?

Hahn!“ rief der Achenbacher.
Ein Blitz flammteauf undbeleuchtetedentofen

denBach. die weißenWogenkämmedes Sees. die
vomSturm gepeitfehteitBäume und Sträucher.
„Nur zn! Nur zu!“ Lorenzfchwangfrohlockend

die Fackel. „Schlags zfantnt'.die ganzeRott!“
Die Wut über denAnblick. der ihm ebenge

worden. über den Ungehorfam.denVerrat feines
Weibesntachteihn toll.
Urban war in der Dunkelheit verfcljwnttdeu.

Das Tofen der ElementemachtejedeweitereAus
einauderfeßtitigtmmöglich. Lorenz trat. in feinen
Verwünfclftntgetifortfaljrettd.unterwelchener zornige
Fragen an Burgl ntengte.denHcintwegan.
„Wetmft' einmalwiederbei Verftandbift. gib

i Dir Llntwort. eher net.“ tvar ihre einzigeEr
tvidernng.
In derStubeangelangt.fiel fie völlig erfcljöpft

auf die Bank. fi
e

dachtenichteinmaldaran. fich
tnnznzieljett.obwohldas von ihr abfließettdeWaffer
einenBach am Fußbodenbildete.
..Ia. wo kontmftdenn Du her?“ fragte der

Großvater.ihr ttaffesGewandbetrachtend,
Der Bauer ging heftig im Zitntnerumher. an

feinemSchnnrrbart kauend. jeden Llugenblickvor
Burgl ftehenbleibend.gewaltfaitteinenneuenAus
bruchtmterdrjickettd.Erft auf die tviederholteFrage
des Lilien antworteteer.
„Wo wird's dennherkommen?VontFeft halt!“

Er lachtehell auf. „Dem Herrn Bürgertneifterdie
Ehr geb'n! A Llcheubacljerinlaßt fi rumdrttckenvon
all demVolk wia die tiächft'befteDirn! Der wird
g'lachthab'n. der Herr Bürgermetfter.hat a recht.

i lachat a über fo a - Weibsbild!“
Burgl fchnelltein die Höhe. Sie tnachteden
Eindruckeiner ebenvom Tode desErtrittkettsGe
retteteti.mit demaufgelöften.triefendenRothaar.
welchesdas von Sturm undNäffe zerfetzte.au den
.itörperklebendeGewand faft verhiillte. mit dem
toachsbleicljett.plößlicl)ganz eiugefallenenGeficht.
„Das is net wahr.“ verfeßte fi

e

feft. ..C-rfelbft
hat mir an Ehreuplaßang'tvief'u. bei den höchft'n
Herrfchaftm- demWeibsbild. wia Du's nennft.“

CHand und Lite-er. *Yeutfche Zllutlrirte Zeitung.

Lorenzftußte. ..Ah was fagft? Er felb'r. der
guädigeHerr? Und bei denhöchft'nHerrfchaftm?
Ia. dann- dann -“ Er fah fie durchdriugend
an. „Dann -* is no fchlecht'r!“fchrieer heraus.
..dann -“ Er balltedieFünfte und hieltdenAtem
an. den er dannhaftig.mit einemftöhuendenLaut.
ausftieß. ..Am Bachuntenhab'i's treffen.“ wandte
er fichmit heftigenBewegungenan denVater. der
mit offenemMunde denSinn derRedezu erhafcljen
fnchte. ..im Urban fein' Arm! 'Rüb'r trag'n hat
er's. g'rett' fagt fie.“ Er trommelteerregtmit dem
Finger auf der LlhornplattedesTifches.mit einem
gehäffigenBlick auf Burgl. ..Natürli. die alte
Freundfchaftlaßt net aus. Wia feid's dennnacha
z'fatttm'kem1naam Bach? Red!“
Er fchlugmit der Fauft auf den Tifch. Sein

Iähzorn. der roheTon. in demer fprach.erlöfchte
rafchihr Schnldbewufztfeintntdgab ihr die eigene.
angeboreneHerbheitwiederzurück.
..Das is do ganz einfach!“ erwiderte fi

e mit
freier Stirn. ..Wia das Unwetterauf einmallos
broch'nis. hab'ntvir allezwei'tracht'.heimz'kotntna.
Er hat a krankeFrau daheim-“
Lorenz zucktefpöttifchlachenddie Achfeln.
..I - kannft es glanb'n oder net - hab'

an denVater dacht.der fi net z'helf'nweiß- da
find wir halt davon und am Bach hab'n wir uns
troff'n. das heißt. i hab' ma net z'helf'ng'wußt in

meinerAngft. da is er halt kommaund hat mi
'rüber trag'n. das is die ganzeG'fchick)t.iiber die
Du fo a G'fchreintachft.daß a Schandis.“
Sie erkanntean demNtieuettfpielihresMannes.

daß fichder Vorteil auf ihre Seite wandte. Nach
ihrer gewohntenTaktik ergriff fi

e

fofort die Offen
fiveund vertriebLorenzaus jeder feinerStellungen.
nur die leßtebliebihm. derVorwurf. daß fi

e iiber
haupt das ihm verhaßteFeft befncht. So erging
er fich in. endlofenSchmähungen. in Ausdrücken
feinerSchadenfreudeüber den traurigenAusgang.
deffenEinzelheitener mühfamaus Burgl heraus
holteund in feinerGenugthuungdarüberdemAlten
mitteilte.
Der kicherteboshaftvor fichhin. mit gierigem

Ohr die Schilderungverfolgend.
..Ia. der Achenbachlaßt net aus.“ wiederholte

er immerwieder.Wirkung und Lirfachevöllig ver
wechfelnd...UnferHerrgottfchickt'n. ba( was net
richti is. Is alleweil fo g'wef'n. Kommt fchono
ärger. bal's net z'rtcckkehr'tizu die alt'n G*feßer.
die Vienfclfn - no viel ärger!“
Er ftand auf und fchlurfte. auf feinen.Stock

geftüht.gegendieNebenkammer.bliebjedochvor der
Bäuerin ftehen.
„Nimm Di in acht. Burgl. ang'meld'that er

fi fchonbei Dir. Er leid't kei Unrecht. uttd a

Unrechttvar's. tvas 'than haft. und wenn'sDir a

grad nur umd'Gandi z'thuang'wef*nwärü"
..Um was dennfouft?“ fragteBurgl kühnden

Alten.
Diefer erhobbedeutungsvolldenFinger. uudarts

den erlofchenenAugen drang plößlich ein durch
driugenderStrahl.
Burgls kühnerMut war verflogenvor diefer

Iufpiratioti des Greifes. In diefemAugenblicktrat
Flori ftürmifchein.
..Die Lehnerin is ebenverfchied'n.“kündeteer.
Burgl fpraug von der Bank auf. ein Fröfteln

durchliefden triefendenLeib.
..So laßt uns bet'nfür fie. wia's der Brauch

is.“ fagteLorenz. denBlick feft auf Burgl gerichtet.
Die Worte des Vaterunfers tönten ernft von

den Lippen des Mannes. des Greifes. des Iüng
lings und der in FieberfcljaltertizitterndenFrau.
..Der Herr gebihr die ewigeRuhe.“ beteteder

Achenbacher.
„Und das ewigeLicht leuchteihr in Ewigkeit.“
..Olmert/trefpondirteFlori. tvährenddraußen

derleßteDonnervergrollte.ein lehtes.fernesLeuchten
die Nachterhellte.

17.
Es war ein trnheimlicljerFriede. welcherden

Winter über auf der AchenbacherHöhe herrfchte.
Der Todesettgelhatteihn geftiftet.Schneeund Eis
waren feineVerbündeten.

'

Das große Herbftfeft hatte. abgefehettvon
feinemtnißlichettAusgang. mit einetnempfindliüjen
Fehlbetraggeendet.Diefer Umftand raubteUrban
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Lehnerrafch feineLorbeeren. Die Ehrungen. die
ihm a111Tage felbft zu teil geworden.warennur
ein trügerifcherScheinerfolg.für tvelcljendas wankel
tnütige. neidifcheVolk ebenforafch feinen Spott
bereithatte.
Sein immermehrhervortretenderwirtfchaftlicljcr

Ruin. eineVerurteilung feines Halbbruders Lenz
wegenwiederholterWilderei trugennichi dazu bei.
fein Anfehenzu erhöhen.
Res( war wiederzurückgekehrtin das väterliihe

Haus. Sie war jetzt nachdemTode der Viutter
tinentbehrlich.alleanderenRückficljteicmußtendiefem
Gebot der Notwendigkeittveichen.Flori traf fi

e

bei demLeichenbegräbnisder Mutter. welchesdie
beidenfeindlichenFamilien notgedrungenäußerlich
vereiute.
Sie war in demhalbenIahr ihrerLlbtoefenheit

völligherangereift.In demfchwarzenGewand.mitdem
Zug bitternSchmerzesüber denVerluft derMutter
hatte fi

e etwasEhrwiirdiges.Unnahbaresfür Flori.
und dochfühlte er. daßer felbft an diefeman dem
offenenGraberiickhaltslosansbrechettdenWeh.gegen
welchesdie von ihm fcharf beobachteteverlegene.
rein äußerlicheTrauer desGattenauffallendabftach.
ftarkenAnteil hatte. Es galt nichtnur derMutter.
fonderuauchder einzigenStütze in all ihren weib
lichenGefühlen. demeinzigverföhnendenElemente
im Haufe. der einzigenFürfprecherinFloris. Jetzt
ftand fi

e

allein. verlaffen. unverftandeninmitten
harter.feindfeligerNaturen. widerlicherVerhältniffe.
denen fi

e gar nichtgewachfenwar.
Selbft die Zuneigung ihres Onkels Lenz. die

fi
e

früher dankbar entgegengenommenin ihrem
kindifchenLiebesbedürfnis.erfchienihr jeßt plötzlich

in ganz anderemLichte. Sie fürchtetefeineZn
tltunlicljkeitjeßt mehr.wie die erregteDerbheitdes
Vaters.
Ohne von denVorgängenkurz vor demTode

derMutter näherunterrichtetzu fein. fühlte fi
e

doch
einegewiffebeängftigendeStimmung. einenWaffen
ftillftand.der nur neuenUnfriedenzeitigte.
Der NameBurgl. der früher nie im Haufe ge

nannt wurde.fpuktejetztförmlichdarin. toiederholt
vernahtu fi

e

ihn aus demMunde desLenz und des
Vaters. immernur geflüftert.geheimnisvoll.nicht
für fi

e
beftitnmt. Die Bäuerin war ihr ftets viel

znwidererals der Bauer felbft. vor dem fi
e

troß
feinesfeindfeligenbarfchenWefensvonJugend auf
einengewiffenRefpekthatte.
Burgl erfchienihr jetztals die Erzfeittdin. als

die Ouelle all desUebels.unter dem fi
e

attfwltckts.
und jeht fiel derName gar oft ohnedengeringftett
gehäffigenBeigefchmack.im Gegenteil; das benu
rnhigtefie. ohnedaß fi

e denZufammenhangahute.
Sie hatteeine inftinktiveFurcht vor jederAn

näherungFloris. Aber dafiir blieb als Erfaß ein
ganz fchweigfamerund dochmit all den kleinen
VerfchlagetiljeitettLiebendergeführterVerkehr. der
für die jugendlichenGemütereinenköftliclfeit.fich
intmer mehrendenReiz hatte und ihnen über die
winterlicheStarte undOede in undaußerdetttHaufe
hinweghalf.
Das war ein ftändigesAuflauertt. Lluffticljett

und kühnesErfinden von Beobachtungspofteti.ein
gegenfeitigesErraten und Ahnen. und alles wurde
zumHilfsmittel.zur SprachederLiebe: dieBluntett
töpfeam Fenfter. ein Licht. welchesan denteinen
oder andernFenfter auftauchte.die Strophe eines
Liedes. Buchftabeu in den Schneegezeichnet.das
Briillen des Viehes im Stulle. wobei fichKranz(
mit bewundernswerterVirtnofität hervorthat.indem

fi
e die ganzeSkala der GefühleFloris auf einmal

zum beftengab.
Ein heimlicherFrühling trieb feine dnftigett

Rankennnter demKnarren des Froftes. tnitten in

Schneeund Eis.
Lorenz erwähntenie mit einemWorte die Er

eigniffejenerGewitternacht.Er fchätntefich. nur
einen Atigenblickeinen Verdachtgehabtzu haben.
Die verdatnmtelveiblicljeNeugier und Genußfucht
hatte Burgl verführt. feinem Befehl zuwider zu
handeln.und dafür hatte fi

e tiicljtiggebüßt. Das
Strafgerichtdes Hinnnels. das fo atrgenfclteitilicl)
hereingebrochetiiiber den ganzenSchwindel.ftimmte
ihn ohnediesntilder.
Burgl aber hütetefich tvohl. ihm irgendtoelclje

Veranlaffttngzu geben. feinengutenGlauben zu

|t
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ändern.Die Eiuförmigkeit des winterlichenBauern
lcbeusfällen alles in ihm zum Sclnoeigcrlgebracht

zu haben. Bei den geringenäußeriichcirund völlig

fehlendeninneren Berührnugspuuktcrtzwifchcudeu
beiden Eheleutenwurde diefe tödlicheRuhe durch
keinenZwifwenfall geftört.

....

Nur zwifchenFlori und der Riutter 'herrfchtef _ l

i wia der ganz zhaufaLiab nnd Freud auf einmal

'

ein fremdartigesVerhältnis. Burg( entgiitgnicht
das völlig veränderteWefert des Sohnes. Diefes
plötzlicheLlufbliihen. das nur ein Weib verfteht.
diefe iibermiitigeHeiterkeit. die ebenfo rafch in

tnelancholifcheuTriibfintr umfcljlug.fiel ihr auf, Es
war dazunichtder geringfteGrund gegeben in dem

fiir einenjungenMenfchenwie Flori durchausnicht
anregendenLebenauf dem.Or-fe.
Der Vater behandelteihn ja ftrenger. als ihr

lieb war. Die einfachfteFreudefeinerYlltersgenoffeir
war ihm verfagt.
Einmal anfmerkfant.entdeckte fi

e die lirfache
leicht. fowie den geheimenVerkehr. Dies übteeine
doppelte.fichwiderfprecijendeWirkung auf fie.
Eiuerfeits konnte fi

e

fich als Weib. tvennauch
finnlici) und geiftigderbgeartet. dem beriickettden

Reiz dieferkeufcheti.kindlichgeuiigfametiLiebe nicht
entziehen. anderfeits empfand fi

e einen heftigen
Widerwillelc gegendiefesVerhältnis ihres Sohnes
zu der Tochterdes Riannes. zu dem fi

e

felbftein
rnal in ähnlicherBeziehunggeftanden. -
Dagegenaufzutreten.fchieirihr aber gefährlich.

zumal Lorenz. wenn fi
e eine Llnfpielltitgdarauf ,

tnachte.nichtim geringfteitdarauf eiuging. ja zu
weilen Bemerkungenmachte.die fi

e

verbliifften.die
eine gewiffeSympathiefür das Mädchenvcrrieteu,

So fchwiegfie. feftentfchloffen.mit äußerfterEnergie
vorzugehen.fobalddasVerhältnis aus feinemvöllig
unfchuldigen.kaumgreifbare-tRahmenheraustreten
follte,
Flori dagegenfah die Mutter nur nochin der

diifterenBeleuchtung.tvelcijeLenz ihr damals gab »

auf der Farrnaltn. und zu welcherdie Beobachtung
in jenerliugliicksnacht.wo er fi

e in denArmendes

Lehner gefehen.auffallendftimmte.
Wie auf ein dunklestliätfel blickteer auf die

ftille. gelaffeneFran. Die Ruhe war ihm jetztge
rade verdächtig.Bald erfafzteihn Mitleid. indem
er an feineeigenenSchmerzengedachte.dannwieder
Grauen. Wenn fi

e

toirklici) fo fchlechtdäcizte?Die
Cens war jetztkeinkrankes.fondernein totesWeib.
..Dein Vater -- no. dein Vater -ll
Er dachteimmerwiederderunheimlichenVatife.

die Lenz da tnachte.feines[alterndenBlickes. Sein
harmlofesGemüt wehrte fichgegendie verfchwout
menen.fchreckhaftetiBilder. die ihn oft quälten.
Bosheitendes Lenz. tveiteritichts!
Er hatte ja iiberhauptnochgar nichterprobt.

wie fichdie Platter verhaltenwürde. tvenner mit
feiner Abfichtauf Resi ernftlicl)herausrücke.
Vorerft war er ja nochgar keinRiannsbild -

geradeder Lenz felber hat ihn damals im Turm
auf denGedankengebracht.und 's Liesl denktwohl

'

heut no net dran,

Maaß dennalleweil glei g'heirat'fein? Diefer »
,

Frage an fichfelbft. dieerwiederholtftellte.folgten

'

dann immergar iuftige Träumereien. iiber die er x

In der Kuchl. im

xfelbft lachenrunfzte.
Die Resi feine Bäuerin!

Stall. in einemkleinenWagenmit an kohifchtvarzn
Rappen davor. auf derAlm - überall und allezeit
das Resi!
demLlchenbamerhof.als jetztis! Dann arbeiteteer
wiederlvochenlangetnfig.fchlugfichdas ..g'fpaffige
Zeug“ völligaus demltopf und fühlte fich fo leicht ,

und frei auf der Bruft. als hätte ihn nie etwas
gedrückt.
In einer Nacht fprengteunter dem Llnfturm

des Föhn der See feine Feffeln. Das war ein
Dröhneu und Briilleir. daß Flori aus demBette
ipraitg und das Fenfter anfriß.
Feuchtflimmertetidie Sterne zwifchendemGe: -

wölk. in denfchwarzeitWäldernranfchteundbranfte
es. Die Dachtranfeginggefchwäßig.ringsumriefelte
und gurgelte es durch die ianwarme Nacht. im
Staile briillte nnabläffigdas Vieh. lind Flori war
es plötzlich.als titiiffeer fi

e

hiniiberrnfeit.die frohe
.Kunde in das fchlunnnertideNachbarhaus. Das
Frühjahr is einzogenini Berg! Wachksauf! freut's
euch! Iubelts 111itderganzenSchöpfungnnd laßts

Ja. lnftiger follt's fchonwerdenauf x

c:Land und ?Fleet

diefchöneWelt! lind Du. Du hab's. guat's. ar1n's
bier-l. wifchDir Deina *Zlengerlfein aus. damit's

ja nix verfamft!Wia d
'

Staren wiedereiuziehn in

, auf der Teuna. und tvia's umauandfchnäbeinund
zwitfchernund d

'

Käfer brunnnaund d
'

Fifth fpriuga.

t wied'r lebendiwird.

t Flori blicktelang hinauf zu den Sternen. das
Waffcr trat ihm iu die Lingen. lind grad für uns
zwei foli's das net geb'n.foll's ewigerWinter fein?
Das Braufetr undRaufcheufchwoilimmermehr

an. Ans den Bergen tönte der dumpfeFall der

7 Lawinen.
Da hilft keiWiderftand. wenn d

'

Zeit da is.

f tmc-habrichksdurch. 's neueLeon.
aufjubelttntögeu in die Nachthinaus. fo löfte fich

Blüten fchoffenüppig hervor.
Wie derHimmel demResi. fo erfchloßihm die

Natur das GeheimnisfeinerSeele -- die Liebe.
Die Farrualm mußtefrifch aufgerichtettverden.

der Schneedrnckhatte ihr arg zugefeht. Das war
Flori ftets die liebfteArbeit im Frühjahr,
.stauntblicktedcr erftebrauneFleckzwifchendem

von der Sonne' zerfreffenenSchneevon der Alur
flächeherab. begaber fich mit einemKnechtauf
denWeg. Es handeltefich nm einenLlufenthait
von mjndefteuszwei Wochen. Schindelholzmußte
erft hergerichtettverden.dieZäune waren in einem
erbärmlicheitZuftand.und iiberhndelnthut mannix
bei der Aimarbeit. -

Er gab fichalle erdenklicheMühe. wendetealle
Liften au. Resi vorerft zu fprecheir. lieber was.
wußteer felbftnicht. Aber alleVerfnchetnißgliickten.
obwohl auch das Ptädel fichtlichdiefelbenunter
ftiitzte- immer trat was dazwifcljen.Er brachte

dauerangetneffenenReihe vonRtaiskolbenauf einer

Kefielkogl.

* f ka.. ür denvonNordenkommendenTourifteir1 h ilt Blu-nauan der Brennerbcihnder

gruppe.dereneigenartiges.ioildzerriffe
nesGezackfchonnon demweinreben

nmfchloffetienBozenaus zu erbiicketiift. Von Süden
her if

t derZugangdurchdaslandfchaftlichaußerordentlich
abwechslungsreicheVajolettthal,es if

t diesdergewöhnliche
lieber-gangvomFaffathciliiber den Gradleitenpcißzur
Gradleitettluitteim Jiofeugartenund iveiterdurchdas
TierfercThalnachBlntnan. Von Bozenaus hält man
es nichtfür lnöglich.daftdie Rofengcirtetigrrtppemehr
bietetwie dcrs.was zu erblicfetrift. und doch if

t die
Gruppebedeutendundziemlichgroß; fi

e birgtprächtige.in

fichvollftändigabgefchloffeneÖochgebirgsbilderin ihrem
Schoß,Der Rofengartenczehhrtzu einemderfelteneuGe
biete in denDolomiten.die einErbe aus derSagenzeit
mit in dieWiegebekommen.Dort zwifchendenkahlen.
vegetationslofenWändenundbizarrenFelotiirnrenwardas
ReichdesZwergkönigsLaurin.hochoben.auf dembreit
rückigenSchlern.hanftcrtdieCetnauren.
Ein prächtige-r.founigerRtorgenioarls. als ic

h

um

:Herrliche hlltilirirte Yeitnng.

i ihr alt's .Haus und d
'

Schwalb'n in ihr alt's Neft

'

Er hättelaut

*

in ihm felbftplötzlichdieEisrinde. an der es inuner

x

nur fchiichterngepocht.und bunte. farbeuprächtige

'
» zum Schindelholzmachenaufgebrochen.

: denBäume.möglichftrein getvachfeueaftfreieFichten.
es nichtweiter.als zu der läugftdurchfchweigendcs,

liebereinkoititnettfeftgefeßtenAnzeigefeinerAbwefen- z

heit. welche in demHeraushängeneinerder Zeit

TiirmevonVajolett.Laurin-Zivand.Rofengartenfpihe.

dern erlebt-Zr;
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'

all den fchiach'nKram fahren.der gar net paßt in l Fenfter feiner 8iauuuer.beftand. Auf die vierzehn

j Riaiskolbeti.tvelcheunbedingtResi nichtentgangen
waren. brannteabendsan ihremFenftereineViertel

ft-nndelang einester-ze.Keine gewöhnliche.fondern
einegoldene.mit rotenBlumen bemalte.wie man

: fi
e beiTaufen. anFronleichnamuudanderenKirchen

feftenzu tragenpflegt. Das war ein ganz neues.
Flori völlig unverftändlichesZeichen.Galt es ihm.
oder war es ein frommerBrauch? Ein Geiiibde
vielleicht.er kannte ja ihren gläubigenSinn.
Er ließ das kleine. fpitzeFläunncljennichtaus

demAuge. tvelchesdasFenfterkreuzgrellbeleuchtete.
bis ein rundes. rofigesKinn in demLichtfcijeiner
fchien.zweiFinger - fchwippierlofches und ließ
ihn in jederWeife im Dunkeln.
Den andernMorgen ging er mit dem Knecht

auf die Ollm.

» Die Farrnaim hattefichebenvon ihrerSchnee
laft befreit. In daswarmeBraun desVorfriiifliugs
mifclttefich bereitsda und dort auf befondersbe
giinftigteuFieckchenein feiner griiner Hauch.und
im Schuß derHütte. auf demdiingergefcljtvätigertett
Boden. wagten fich fogar Schliiffelblumenhervor
und Llnetuoneil.während ringsum die Schneiden
und Grate noch in tviuterlichemWeißlilihteu.
Zwei Tage hatteman mit demSäubern und

Jitftandfeßetides Znnetiraumeszu thun, Lipp. der
Knecht. war ein wortkargerMenfch. Flori hatte
Zeit. feinenGedankentiachzuhäugeti.insbefondere
was brennendeKerzenam Fenfter jungerMädchen
wohl zu bedeutenhaben.
Lipp verftand feine vorfichtigenLleufzermtgen

nicht, Fiir ihn ziitideteman die Kerzenebenan.
wennesfinfterwurde. oderzu HäupteueinesToten.
um dieböfenGeifterabzuhalten.und in den,Kirchen
zur Ehre Gottes.
Den dritten Tag nach der Mittagszeit wurde

Die paffen

waren fchonim Herbft gefällt tvorden.
Der Weg dahin war ziemlichbefwtverlich.Das

toeiteSchneefeldunter demVogelfpitztvar zu be

' , gehenund der Schneeweichund haltlos.
fur gewöhnlichleerenTrockenftauge.dichtunter dem ; (Forlfetzuirgfolgt.)

.WMW' -

Textundc.AbbildungenvonEmil Terfcha l.

4 Uhr 50MinutenfrühmitdreiFreundenunddenbeiden
autorifirtenGrödenerFiihrernFranz Fiftill und Iofef
Vescofta.CampidelloimFaffathalverließ.Die Einteilung
war fo getroffenworden.daßzweimeinerFreunde.Lieder
waldmitFiftill. SlrnpplermitVest-vitagingen;Freund
Hinsbergvertrautefichmir an. und ic

h

wünfwtenur. daß
jederFühreroderführendeTourifteinenfolchen„Herrn“
erhält. Wirklich.wennalleBergfteigerfo wären.iuöchte

ic
h

bald felbftFührerfein. natiirlichimmervoransgefeht.
daßmichnur lauterHinsbergenehmenivürdeti.
Die LandftraftetifindtneinerAnfichtnachdazuerbaut.
ummitKlingendaraufzn fahren.derLiergfleigerbefiht
feineBeinezumSteigen in ..ftarkconpirtenl"Terrain Die
Folgedavonift. dafimanaufLandftrcrßenfahrenfoll. und

fo tnachteiles auchwir. ..dertlinckfäckeinc-gen“.wie ic
h

mit
ernftemGefichtbehauptete.trotzdemwir allezitfauuneukeine
Z0 Kilo zu tragenhatten.
Jin flottenTrab brachtenuns zweiEinfpäiuiernach
demtnnlerifcijen.fchmnhigenRiaziir. Den Eindruckder
Verwahrlofungmachtim FaffathaijedesDorf. jedesHeut-z.
beinahejedertliienfch.derunsbegegnet.VonRtazinfiihrt
einguterWeg hinaufzumEingangdesftillen. einjamen
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BajolettthalesFwofelbftwiruiii 5Uhr55Zllliauteneintreffen.
Nur wenigMeufchenbegegnenun?, undnur wenigefehen
wir vordenBauernhiiufern;anwelchenwiroorilberwcmdern.
Der SüdtirolergehtfrühzuBettundftehtgernipütauf
und die; ioelche1msbegegnen;findllllenfchenmit einem
(Heprügeim Llngeiicht,als ob ihnendieWeltf ii

i derne
leben;oollftandiggleichgiltigfei.
HaftDu; lieberLofer,fchonlteobachtet;daßdieNatur
Fefttagehat;ioelche in keinemKalenderverzeichnetfind?
Cin iolcherLag war dam-il?,als wir insbachdnrchraufchte,
fchöneVajoletttha(ioanderten,einTagvollBergeinfamfeit,
oollunendlichenFrieden?,Wolkeulofer,tiefblauerHimmel
roölbtefichüberdemgrilnen;vonwildzcrkliiftetenFelsgeftalteu
mnrandetenBajoletttha(- überalleinemächtigeFüllevou
Lichtund goldlcuchtcudemSonuenfcheiu.Welchwürzige,
herrlicheLuft, welchuubefchreiblichtieferFriederingsum!
*IlmWegeüberallduftende,farbcnreicheBlumen;nochhängen
dieirifireadenTropfendeeItachttane?andenhalbgeöffneten
Blumenkelchen,innivelchedieBieneniummenunddiebunt
farbigenSchmetterlingeflatteru;an jederBlume; jedem
GrashalmmenhängteinTautropfen;e?,flimiuertanden
Hängen;als wennKönigLeinrinßGefchmeideim Sonnen
lichtlage. In demdunklen;nachttaubelegtenFichteugeiifte
fingenfilberhelldieTnmienmeifoiidemwerdendenSommer

Dielitofengartrnfpihc.2908Meter.

tagentgegen;nicht?regtfichfonft;tiefeRuhefund uni
uns undüberundfteheudieBerge,die ewigjungen,im
funkelndenMorgenlichte.Welcherilllenfcl)könnteda fein
Entzückenfür fichbehalten?In einemiubelndenJauchzer
klingt?,hinaus in denherrlichenSommertag;unddieBerge
gebenAntwort, *Liefunten in Vera ruft dieGlockedes
KirchleinszumMorgengcbet;welleagleichklingtderSchall

'lluftiegvomGartlaut..

zu unseuer-or;bis weit hineinin? mcnfchenleere
Vajolcttthal.
Nur ioeniganfleigendführtderaurgezeichuete,
gutmarkirteSteig in dasBajolettthalhinein;zu
erftnochim Schattender rauhrindigeaFichten;
ipüterzwiicheuKrummholzundllllmrofeufträuchern.
Rechtserblickt-nwir diemildzerrifieiien;abenteuer
lichenZackenderDirndl d

i Larcec;linksdieRot
ioandmitihrenzerfagtenAusläufern;geradevor
mie ragt, fahl und gran; unferheutige?Ziel;
dieRofeugartenipilze;in dentiefblauenHimmelauf.
Ju eiligemTempotrachteuwir norioürtszu kom
men;dennjedervonuns if

t bkgierig,jeneFelfen
iiadclzu fchauen;dieamEndedesVaiolettthaleß

in unglaublicherKiihuheitüberdengraugelben
Schuttrmporragt;denWinklertnriu,die Türme
vouVajolett.Kurzbevorwir dieSojalalpetrer
reichen,fehenwir ihn;ftolzundmächtigftrebter

iu diefoimigeLuft- ioahrlicheinSinnbildde?
lluerfleiglichen;alleSpitzenringsumoerfihioinden;
wasFormundAufbaubetrifft,gegenjenewunder.
gleicheFelfennadel.

Bei denSojalalpeuhieltenwir kurzeFrühftüclßraft,
undzweiderHerrenbegingendenunoerzeihlicheuFehler,
ihrenMagenübermäßigmitkaltemWafferzu füllen;wofür

fi
e

fchmereBußeerleidenmußten.TroßmeinerMahnung
tranken fi

e haftighiueimohnezubedenken;daß fi
e

durch
Unwohlfeiii(welchesfpüterauchrichtigeiutrat,jedochvon
denBetroffenenauf die großeHitzegefchobeniourde)den
?luegangderganzenTour in Frageftellteu.DasVlühcheu
amBachwar fo angenehm;derReifen fo weich,daßwir
gernnochlangerliegengebliebenwaren.dochFiftill trieb
rückfichtZloZzumLlufbruch;da im? nochein weiterWeg
bevorftaud.Der im AnfangguteWegwird nun zum
fchmaleuSteig, dasGras immermehrdonSteinblocketi
undSchuttfeldernverdrängt;bis endlichalle-Znmun?Ge
röll ift. KeinBaumfkeinStrauch if
t

mehrfichtbar.Immer
fteilcrfiihrtderSteigaufwärts;dieHitze if
t groß,jedoch
nichtgrößerwiefonftauchan heißenSommertagenin den
Dolomiten;die heißeLuft bewegtfichioellenföritiigiiber
denerhihteuSteinen. Den Magenüberfülltmit kaltem
Wafier, das etwa?miihfameAuftoärtsfteigen- kein
Wunder;ioenuzweivon uns vor Erfchöpfungiin Geröll
beinahezufaiuineubrachen,nichtmehrweiterwolltenund
vomUmkehr-enfiirachen.Al( dieMauneßfraft,derUnter
uehmungßgeiftioar oerfchioundeu;mid al? ic

h

vom„Zu
fammeiiuehuieu",fich„Aufzwiiigen"fprachundwohlauch
etwa-ZSpott anmandte,machtemir einerdenVorwurfdes
„Unoerfttinduiffes“für dieSituation."- Jil) oerftandganz
gutdenZuftaudderbeidenHerren;empfandabernichtdaß
geringfteMitleid; hatte ic

h

dochuntenan derQuellegleich
denbeidenFührerngewarntf fo viel zu trinken. Endlich
rafftenfichdiebeidenHerrendochioiederauf;undwiedie
Silmeckeii[kochenwirimGerollaufiuiirts„ allezwanzigPieter
fallend;auchmir ioäredamalZbald„fchlecht"geworden.
Dort, iooeinbreiterSilmttftromzioifihenWinklerturm
undAusläufernderlltofeagarienfpißefichherabzieht,ver
laffenwir denzumGradleitenpaßführendenSteig und
gehennachlinks;fehrfteiliiberdemGeröllaufwärtsgegen
da?fogenannte„Gart(". Bei einemüberhiiugendenFelfen
deoonirtenwiraller»UeberfliiffigeundmachtendieEntdeckung;
dafifchonvor unsTouriftenhiergewefenwarenundeben
fallsSteigeifenundandereszurückgelofienhatten.Nachdem
wir wiederkurzeZeit geraftet„„waukten“wir abermalß
ciufioarts.fdochdasBeioußtfciu;daßanderevornu?ioaren,

AmGurt!,

befchlennigtenachundnachda?Tempoetwaß,undals gar

» vonderNofeugartenfpiheeinJauclizeraus ioeiblicherKehle
zunur herabklang,ioardieSchlaffheitzurHalfte ner
fchiounden.Wenn die Situationernftergewefenware;
hättenwohl hundertweiblicheStimmenvon obenherab
klingenkönnen,derclellrifirendeTon hattekeinenWiderhall
gefundenin derBruft derbergmiidenWanderer*ioelcheda
crinattetzwifchendemgrangelbcnGefteinlagennndmit
Enlfchende?langenLlbftiege? zu meufchliehciiWohnftalten
gedachten!
llin 10 llhr 45 Plinutonwar dasGurt(erreichtfund

MeinVerlegerinderKlemme,
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..HeiligesKanonenrohrcAuf- auf- an- au- l"

wir hattendenfelteuenGenuß.einePartie
abwärtskletternzu feheu.Es warctnßer
ordentlichinterefiant.wie die anderendie
icheinbarfenkrecljteWandherabkamen;das
Znfchaueitund eingutesFrühftückmachte
unferezweimarodenGenoffenwiedervoll
ftändigfrifchundrtnterttehtnungsluftig.Die
vonobenKommendenfandteneinenHagel
vonSteinenherab.undeswar nusnnter
folchenUniftäitdenunmöglich.in dieWand
eiuzufteigen;wir tnufztennrarteu.bis die
Bahnfreiwar. Die herabfteigendePartie
beftandarts der bekanntenBergfteigeriti
Frau EhelminskiausNlünchetrmit einem
Führer.fowiedreiHerren;ob diefeauch
einenFührerbei fichhatten. if

t mir tticht
mehrerinnerlich.Ungefähr in der Hälfte
_deskleinenSchneefeldes.ttielcheszumEin
ftieg in die Wand der Rofengartenfpitze
hinaufführt.begegnetenwir uns. undnach
einerBorftellnngmeinerfeits.Frau Chel
minskigegenüber.fanftedie Damefitzend
überdasSchneefeldhinab.untenjaucljzetid
dengrünenHut fchwiugettd.
Endlichftehenwir an derWand.und
die fo oft als fehrgefährlichbefchriebene
Klettereikonntebeginnen.GleichderEin
ftieg in denKautinfoll „fchlecht“fein;da
malswarer halbmit Schneegefülltund
ganzangenehmnndleichtzn paffireu.die
Griffeausgezeichnet.Znteiundzweidurch
dasSeil verbunden.kletternwir ziemlich
rafchaufwärts;überallfind guteGriffe
undTritte. die Situationnichtltefoicders
exponirt.Ich hattenonderRofengarteti
fpißeetwasganzandereserwartet.undnach
Dolomitbegriffreihe ic

h

diefeTour etwas
unter..mittlerenSchntierigkeitettt*ein.na
türlich in derVorausfehitng.daßderTvurift
geübtift. Etwasganzanderesif

t

es.tvenn
einBergfteigerausdenVorbergenkommt;
dannkannihmtvohl. follteer alleinund
führerlosfein.dieRoiengarteufttitze-zuncBer
häugnistverdenoderihmdocheinenDenkzettel
geben.denerniettergißt.Es follDerartiges
fchonmanchentfogenannten..Hochionriften"
palnrtteln. welcherfeinenSiegeszugvon
denBorbergenauchdurchdieDolomitenmachentvollte.
Natürlichfprecheichnur vonden..Führerlofe-W;diemit
FührergehendenTouriftettbleibendaganzatißerBetracht.
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feft.

Ein tüehtigerFührermit ftarten?lrntetrundBeinen
tvirdjedenBergfteigerund jedeLiergfteixferütaufdie
xfefährlicijfteSpitzeltringen.Und die liebenHerren
fchreibeitdannBücher.geltenals Atitoritäten.ftellen
unantaftbareRegelnfür ...Hochtvnriftik"aufundhalten
lwchalpiiteVorträge.eswird ihnenzngejnbeltund fi

e

find- berühmt.Aberalleinauf einenfchwierigen
Berghiitauffiudeu.auseigenerErfahrungfprechen.wie
feltenfindfolcheBergfteigerzufinden.diedaskönnen!: bedeckten.ziemlichfteilen*liaßhinaufzu gehen.undwir
Rafchgewinnenwir anHöhe.luftig
geht'sdie Felfenhinauf. launigeBe
merkungenfliegenhin undzurück.der
gefunde.echtalpineHumorhatwieder
dieOberhandgewonnen.Zwifchenernften
NkahnuugenzurBorfichterklingtheiteres
lflelächter.dieStimmung.dieunten fo

gedrücktwar. if
t

aufeinmal in fprudelnde
Luftigkeitutngefchlageti.
DielllettereivomGartlzurSchar-te
hinauf if

t ganzangenehmzu nennen.
tnancljtttaletwasexponirt.dasGeftein
ans-zeichnet.dieGriffe großund fehr
Ju der Scharteangekommen.

tvendenwir unsnachrechtsundklettern
überdenftellemveifetief eingeriffeuen
GratzurSpitze.2998Bieter.tvelchewir
um12Uhr25 [Minutenbetreten,
Der Lohnfiir die "Ilnftreitgttng
warnur fehrgering;fchonvom
Gartl aus fahenivir. dafifich
der Himmelimmertnehrund
mehrmitWolkenbedeckte.und
als wir unferZiel erreichten.
war die ?lusfichtnur ganzbe
ichränkt;dennochbliebenwirbis

1 Uhr 50 llliiuutenobenund
beobachtetenmit Intereffedie
fchöne.tvechfelvolleBeleuchtung.
abermerkwürdig.eineempfänglicheStimmungfür
das. was wir fahen.wolltenichtkommen;vielleicht

'

tvarenzu viel kltealiftenda obenverfammelt.odert

auchfchämteficheinervordemandern.dasGeftänd-i
nis zu machen.daßmanauf einerBergfpitzedoch
nochetwasmehrgenießenkannals?lite-lichtundBro
ttiant. Trotzdemwir durchUngunftdesdunftigen.i

wolkenreicheitWettersnichtdenLohnerhielten.den

'

GefährlicherAbftieg.

wir eigentlicherwartendurften.bliebunfere
Launedocheinegute.und ic

h

glaube.daß
auf derRofengartenfpißefeltenfechs f

o t

heitereBienfchenvereintgewefenfeintuögen.
Auchhierwar Fiftill wiederderuner-

*

bittlicheMahnerzumAufbruch.jedochnicht
ohnevorherfeinenüblichenGipfelfchlafge
haltenzuhaben;wennesirgendwiemöglich.7

fchläfterauf jederSpitze.wennauchnur
kurzeZeit. DerAbftieggeftaltetefichnoch
heitererwiederAufftieg.Die Stellungen.
welchedieHerrencibfichtlicl)und auchnn

Untnägliche.dasVorwärtsbeioegen
durchReibungwurdeöfterange
wendet.als es eigentlichnotwendig
gewefeniväre; dadurchtvurden
Steinelosgemacht.diegeradefo gut
hättenobenliegenbleibenkönnen.
UnterderWandangekommen.fuhren
wir überdenSchneeab. daaber
einerderHerrenmitfeinemFührer
nochobenherumkrabbelte.mußten
wir am Gartl ziemlichlangeZeit
tvarteti.was geradenichtunau
genehmwar. dennwir konntendie
Herabfteigettdeuin allerRuhebe
obachten,Sehrvorfieljtigundlang
famkamen fi

e

herunter.bedachtfam.
Schrittfür Schritt.endlichftanden fi

e

auf
dem in feinentoberenTeileziemlichfteilen
Schneefeld.Behutfamgehtder Herr in

unferenSpurennachlinkshinüber.indeffen
fichderFührermit denbeidenWickelnzu
fchaffetimacht.dagleitetder„Herr"plötz
lich(tits.derFührererhältdurchdasSei(
einenRuck.undbeidekommendasSchnee
feldheruntergefauft;doch fo leicht..geht's
nichtdahin".ivie ein alpinerVhilofoph
einmalzumirfagte.als er iu einenKamin
eingeklemmtwarundohne.Hilfenichtmehr
herauskotnmettkonnte. Der Führerver
mochtefichmitdemWickelzu halten.nnd
tinnerfeljrtkamendiebeidenzuunsherunter.
Uebrigetiswar die Situationkeineswegs
lebensgefährlich.dieRntfchettdenntäreitauch
ohnedieGeiftesgegenwctrtdesFührersan
ftandslosuntenangekommen.denndas

Schneefeldendet in feinemGeröll undvon einerGefahr
desAbftürzenswarkeineRede.
Am Gartl gönutenwir unsnurkurzeRaft.eiltendann

abfichtlicheinnahmen.greuztetioft an das ,

fo rafchals möglichabwärts.zumTeil in demetwas
fchleehtenSchneeabfahrend.undwarenbaldbeidenzurück
gelaffenenSachencucgelangt."Loaftignahmenwir einige
Biffenzuuns(Getränkehattenwir leidernichtmehr).die
zweiFührerund ic

h

zündetettunsCigarrenan. und ini befchleunigteurTempoftiegenwir hinabzu demnachdem
GrasleitenpaßführendenfchntaleitSteig. "llngenehntif

t

esuiclft.ttachdemmaneineSpitzebeftiegen.nocheinengeröll

StilllebenaufdemGipfelderRofengartenfpitje.

'

warenalleherzlichfroh.cilswir endlichaufdemGrasleiten
paß.circa2600Meter.ftanden.Wir blickteuin denKeffel
hinunterundfahenSchnee.vielSchnee.wir hattenalfo
nochdenLeidenskelchderSchneewatereidurcbztlkctfteu.Zum
Abfuhr-enwar derSchneezu iveich.eshießalfohinunter
ftampfeti.Die tnnnöglichftenBerfuchezumtliutfcbenivnrden
gemacht.docballeAnftrengnngeitwarenvergebens;fchweiß
triefendkamenwir aufdemgeriillbedeckteitBodendesKeffels
undum 6 Uhr 15 Plinutcn in derfwöugelegenenGras
leitenhüttean.
Die SektionLeipzigdesdentfchenundöfterreiclfifchett
Alpenvereinshatfür dieNtitgliederdesVereins.fowiefür
alleBergfreundein derRofengartetigrttppeeingemütliches
Nefterbaut.Die Grasleitetihütte.2165 Meter. gehört
wohlzudenbeftenUtiterkunftsftätteit.diederAlpenverein

x

Rxx

DieGrnsleitenhiitte.



406

befißt. Währendder Saifon if
t die Hüttebewirtfchaftet

und bietet fo ziemlichalle Bequemlichfeiteic.ivelcheman
billigerweifeverlangenkann;dielincgebicngif

t vontvilder
Großartigkeit.in ihrerWuchtvölligcrdrücketcd.
Auw hier durftenwir unsverhältnisuiäfiignur kurze
Raftgönnen.da wir dengleichenAbendnochbis Tiers
wollten. Wir erfrifchtenuns und verließenuni 7 Uhr
15 PtinuteicdieGrasleitenhütte.DerMarfchnachTiers
wirdmir ftets in rechtimangenehncerErinnerungbleiben.
das heißt. nichtnur mir allein. fondernacichmeinen
Freundenund denFiihrern. Das Tempoirmrdeimmer
rafcher. dochdie ?lachtwar nochfchuellerals wir.
fchierendlosdiinfteuns derWeg in derwarmen.mond
fcheinlofenSommernacht.und als wir erftdieFüßeauf
dieharte.ftaubigeLaudftraßefehlen.erftarbjederLaut.
wortloseiltenwir dahin. HungerundhauptfächlichDnrft
peinigtenunsfehr; wennfechsMann auf einerfianbigen
Landftraßencarfchiren.fo find fi

e
förmlich in eineStaub

wollegehiillt. Der eineoderderanderegerietmanchmal

in derDunkelheitiu einenfeitwärtsliegendenStaubhaufen.
was natürlichentriifteteZurufederGenoffenzur Folge
hatte. Endlichfahenwir dieLichtervonTiersdurchdas
LaubderBäumefchimnceru.undum 9 Uhr 50Minuten

if
t

unferZiel erreicht.mitunfererLeiftungsfähigkeitwar's
aber fo ziemliä)vorüber.
Da faßennun dieHeldendesTagesumdengroßen
Tifchundfahenaus- daßfichGotterbarm!illbgehetzt.
fchinnhig.fonnverbraccnt.hungrigunddicrftig.wieeltennur
Bergfteigeres fein können.Wvhligdehntenwir dievon
denfchwerenSchuhenbefreitenFüße. ftrecktenundreckten
uns. währenddiebehäbige.freundlicheWirtin desGaft
haufeszur ..Rofeltfichumunsbemühte.Borerftfprachen
wir nurfehrwenig.trankenundaßenausgetrockccetesBrot.
undals dasFleifcl)kam. fchwiegeicwir einigeZeitvoll
ftändig;erftals dieblauenRiugelnunfererEigarrendurch
dasZimmerfchwebten.wurdeunfereRedeluftiviederwach.
dochnichtlange. Einernachdemandernverftummteund
fahgedankenvollvor fichhin. nichtsregtefich in dem g

e

mütlichenZimmer- wir wärenbaldeingefchlafen.Die
Führer fagenmit müdenGefichtern..GuteNacht!“und
gehen.undmir kommttmwillkürlichderGedanke.warum
wir eigentlichnochnichtgehen.dawir dochjedenfallsebenfo
müdefindwiefie; abernein.wir bleibenfeftaufunferen
Stühlen. DieWirtin kommthereinund ftelltbedeutungs
voll einigeKerzen in blankgeputztenNiejfingieuchteric
aufdenJiebentifch; fi

e gähnt. ic
h

gähnenatürlich.mitund
feheträumerifchzu. wie die guteFrau fichdie größte
Niühegibt. uns hinauszu bringen.Einmalmußes j

a

dochfein.alfoauf.undmitfteifgewordenenBeinenkrabbeln
vierManndieTreppehinauf.friechetiinsBettundfchlafen
dieganze?lachtwieMurmeltiere,

' /x/

z„ .

Die braune :Luifella
Von

Guitar ß(ikitfckier.

Man

in Arm.einerdenandernftühend.ftiegendiebeiden
FreundedenilljcheicketzeldesPefuvshinab.langfam.

bis weitüberdie Knöchel in denfchwarzenSchuttein
finkend.Hin und iviederblieben fi

e

ftehenund blickten
entzücltenAugesauf dieLandfchaftzu ihrenFüßen. Der
HimmelwarmiteinerfeinenWolkenfcljicljtbede>t.gerade
dichtgenug.umdieSonneuftrahleicin volles.iveißesLicht
anfzulöfen.undunterdiefemflimnierudenSonnenfcbeiner
glänztedasozurfcirbeneMeer desGolfes in fprühetidem.
leuchtendenrSilber, Die fernenJnfeln ProcidaundIschia
tauchtendunftverfchleiertin bläulichgrcicieiciiliaffenausdem
funkelndeuGlanzempor.nebenihnenEapoMifetio. aber

je näherdie.ltüftekam.deftofarbenprächtiger.cibmechslungs
reicherwurdedas Bild. Die weißenund rotenHäufer
vonNeapelblicktenaus demGrün derSteineicheic.des
LorbeersundderZitronenhervor.vouftolzerHöhegrüßte
S. ElmoundS. Wiartinoherab.imHafenftarrteeinWald
vonYiafteci.undamFuß desBergesreihtefichDorf an
Dorf. bisaufderandernSeiteüberTorreAnnunziataund
Eaftellcicicarehinwegdiefelfige.ktüftefichamCapo d

i

Mi
uerveunddemdaranfchließeccdetiCapriwieder in undeut
lichenNebelfchleierciverlor,

..Wiefchöneshierift!" riefdereinederbeidenjungen
Leute.indemerdieArmeausbreiteteunddieblauenAugen
ftrahlendüberdasprächtigeBild vor ihm gleitenließ.
..Es wardochgut.Kurt. dafiwirdireltausdernordifcljen

Arber 0Land und Meer. Yeutfclfe Yllufirirte Zeitung.

Heimat in diefesglücklicheStückErdegefahrenfind. Wie
esmichgetriebenhattiacl)demLandemeinerSehnfncht-
Jtcilia!“
..DubiftundbleibftmeinlieberSchwärncer.KarlEgon l"

..lind warmnfollte ic
h

nicht- mit unferenzwanzig
Jahren!“
..Lieimirmmckeltmanfogarfchonvonzweiundzwanzig.“
fagteKurt.
Der anderebeachtetedenEinwurfnicht.
..Wie ic

h

dichliebe.LandmeinerSehnfucht!Siehft
Du. meinJunge. hierhatGoethegeftanden.vielleichtanf
derfelbettStelle. wo jetztDeinebanaufifchenStorchenbeiue

'

im Geröllftecteci.dieferPlatzhatihn zudenWorten b
e

geiftert:,Btanfage.erzähle.ncale.wasmanwill. hier if
t

mehrals alles!. . . Ich verzeiheesallen. die in Neapel
vonSinnenkamen!“Dort untenhatdergeiftvolleHohen
ftaufenkaiferfeinenphilofophifcheuHof gehalten.dadriiben*

dichteteScheffelfeinenSchwarzwaldfaicgvomTrompeter
undderFreiherrntochter.hierhatAngelikaKauffmanti g

e

fchaffenunddieAchenbachs- Du fiehft.RaumundZeit
gehenDeinemüberfchwenglicheicFreundedurcheinander.
Aberdaseineweißich.hier if

t

Sonne. hier if
t fonniges

GlückundfonuigeWahrheit!“
Kurt fahlächelndauf dasglühendeGefichtfeinesGe
führten.
..Jch verzeihees allen. die in Neapelvon Sinnen
kamen.“fagteer trocken.
..UnddanndasVolkhier t

“ fuhrKarl Egonicnbeirrt
fort. ..DiefeLernehabennochLebeuslccftundLebensfreude.

fi
e

verftehendieSchönheit.denn fi
e find felbftfchon.die

Frauen.Kurt. unddieNiädchen-“
Mia. toeißtDu. mitdenNeapolitanerinicetikannftDu
nun wirklichnichtStaat machen.Was ic

h

bishervon
ihnengefehenhabe-“
..Die italienifchenNiäuschenhabenihre Eigentümlich
keiten.“fagtioiedermnderililtmeifter.
Sie warenfoebeuuin einengroßenLavablockherum
gekommen.derihnenbis dahindieAusfichtaufdenWeg
verfperrthatte. .Karl Egon unterbrachfich. ergriff in

freudigen!SchreckdenFreundamArmundwiesgeradeaus,
..Nlignonittflüfterteer. ..MignonundderHarfnerit“
Ein paarSchrittevor ihnenfaßaufeinemSteineein
alterMann.derbeiihremAnblickfeinerGeigeeinigenicht
geradeharmonijcheTöneentlockte.diedembegeiftertenKarl
Egon aberdochwie Sphärenmufikkiangen.Dennfeine
BlickehingenaneinemGefchöpfcljen.halbKindhalbMädchen.
dasjetztauf fi

e

zntratundmechanifchdiegewohntenWorte
murmelte:

„lin 50l(l0.Zignore.un Zolclo!“
Sie ftreckteKarl Egon einekleine.feineHandhin.
dannfchlng fi

e dieAugenvoll in ftummerBittezu ihm
auf. Die Augenerfchreckteciihn faft. fo großundfeurig.
wiezweibrennendeSonnen.leuchtetenfi

e ausdembraunen
Gefechtmitdemfchmalen?taschenunterdemwirren. zer
zauftenfchwarzenHaar hervor. Der jungeManu ftarrte
dasBiädclfenwieeineErjcheinungan. Da fah fi

e angft
vollzudemaltenMannhinüber.undwiederkameszwifchen
denrotenLippenund-denfpißenweißenZähnenhervor:
„lln Zolclo,eceellenua.un 80m0!“
Kurt wollteihr eineFkupfermünzereichen.aberKarl
Egonhieltihn zurück.
..Nein.“fagteer. ..dieSchönheitmußandersbelohnt
werden!“
Er zogfeineBrieftafchehervor.nahmeinenFünflirefclfeiic
herausund drückteihn in diekleineHandderBittenden.
Zuerftwar fi

e fprachlos.dannaberfah fi
e

ihnmiteinemheißen
Blickan und fuchtefeineRechtezu erhafchen.um fi

e

zu
küffecr.Nur mitMüheeutzoger fi

e ihr, TaufendDank
wortefprudelte fi
e

hervor.ivährendderAltedenSegender
'lltadonnavonMonteoergicieund allerHeiligenauf die
beidenFreundeherabwünfchte.Sie hattennichtbemerkt.
wieermitlüfterueicBlickendieivvhlgefüllteBrieftafcheKarl
Egon-sverfolgthatte.und fi
e

fahenauchnicht.wie er
höhnifchlachte.als derjungeMannfichnocheinmalnach
demMädchenumwandte.um ihr einenAbfchiedsgrußzu
zuwinken.
..FühlftDu Dichnun in DeinerganzenNichtigkeit.Du
Spötter.“jubelteKarl Egon...haftDu fo vielhimmlifcljen
LiebreizfchonbeieinemfterblichenWefeugefehen?Weißt
Du - ich habe ja nochnichtvielErfahrung in derLiebe.
aberdas glaube ic

h

doch- diefebraunenFrauendes
Südensmüffecrganz andersküffenals unfereblonden
Schönen- fo - fo -> atembeklemmend- fo - ganz
verrückt-“
..Verrücktfcheintmir in diefem?lngenblickeinfehrgut
gewähltertilusdrnck.“erwidertederanderemit ltehaglicheccc
Schmunzeln...SöhnchecuSöhnchen.derheißerino(li llesurio
uudderheißeSchwefeldcnnpffcheinenbedenklichaufDeinen
jungenKopf gewirktzu haben.Es if

t

höchfteZeit. daß
wir hinabkommenan daskühleMeer."
Sie warenauf deuiPlaße des Obfervcitoriumsan
gelangt.wo fi

e

ihrePferdezurückgelaffeichatten.
NocheinmalzumAbfchiedließKarl EgonfeineAugen

in dieWeitefchweifeic.Ein leiferWindhattedieWolken
fchleiervomHinnuelszeltabgehoben.hellblaufchinnnerten
FirmamentnndNieer.undferntauchteausde1nfchwiuden
deuNebel.eingebettetzwifchenFelfenundGärten.überder

W25
Brandungthronetid.ein lieblicherPlatzempor:Sorrent,

lind derjungeBiaun fang leifedieHehfejcljeicVerfevor

c m:ich h

..WiedieTage fo goldenverfliegen.
WiedieNachtfich fo feligbei-träumt.
WoamFclfenmitWogenundWiegen
DiegelandeteWelleverfchäumt.
WofiwBlumenundFrüchtegcfellen.
Daßdas.fm-rzdirin Staunenembrennt-

O dufcbinunerndeBlütederWellen.
Seigegrlifct.dumeinfchbnesSorrent!
UnddieNaar.wennfo füßLnifella
IhrelachendenLiedercinsfingt- -“

KurtunterbrachdesFreundesSchwärmereiunddrängte
zumillnfbrccch.
..Die höcbfteigenartigenKnochengerüfte.dieunsauf
diefeuintereffatiteicBergheraufgetragenhaben.unddie
derFührermit eifernerKonfequenzals eiii-allibezeichnet.
obgleich fi

e

folchenfelbft in ihrerJugend- long long
ago- kaumähnlichgefehenhabenkönnen- kurz:Sire.
diePferdefindgefattelt!"
Er fchwaugfichauf feinTier. Karl Egonwar im
Begriff.feinemBeifpielezu folgen.da tauchteeinezierliche
Geftaltnebenihmauf.zweigroße.fengendeAugenhingen
bittendandenfeinen.und einekleinefchmaleHandhielt
ihmdenSteigbügel.Er fetztedenFuß hinein.undunter
herzlichecnDankwollteerdemMädchenvomPferdeherab
eineBelohnungreichen.aber fi

e iuiesdasGeldzurück.
..Ilein.Herr.Du biftgut.“fagte fi

e einfach,
Er war überrafchtuudnmßtetcicht.was er erwidern
follte.Gedankeuvollftricher ihr daslocfigefchwarzeWirr
fal ausderStirn.
..Wie if

t DeinName?“fragteer endlich,
Sie lächelteeinwenig.wievoninneremGlückbewegt.
..Luifella“fliiftertefie. undeineleichteNöteftiegihr

in dieSchiäfe.
DerfonderbareZufalldesgleichenNamensberührteihn
ganzeigenartig.Er hättegernemehrvondemKindeer
fahren.aberfeinour-oliv,als hätteerKurtsSpottgefühlt.
begannunruhigzu werden.Karl EgonmußteAbfchied
nehmen.DasMädchenfenktedieWimpern.undihmwar's.
als ob ihreHand in derfeinenzitierte.als fi

e fragte:
..WohingehftDu. Her-c?“
..NachSorrent.“
Da fchlng fi

e dieillicgetinocheinmalvoll zu ihmauf.
und in diefeubrennendenSonnenblitzteeinFeuerauf.das
ciichtsKindlicheshatte.
„ll rieecleria.Zignore!“ftieß fi
e

hervor.Dannwandte

fi
e

fichgefchmeidigwieeinMarderzwifchendenHufender
Pferdedurchundwar im nächftenAugenblickzwifchenden
Steintrümmernverfchwunden.
Die FahrtvonTorreAnnunziata.wo fi

e die Pferde
miteinemWagenvertaufchthatten.nachSorrentverging
denFreunden in feligfterStimmung.Das herrlicheLand
verfehltefeinezauberhafteWirkungauf beidenicht.und
Karl Egonfchwelgteaußerdemnoch in derErinnerungau
feinAbenteuer.andenLiebreiz„feiner“Luifellaimbefondern
unddiePrachtderitnlienifchenFrauenim allgemeinen,
Es warAbendgeworden.als fi

e

nachSorrentiics
Qnartierkamen.Das HerzdesjungenJtalia-Schtvärmers
war zuübervoll.als daßes ihn in derGefellfchaftdes
Freundesgeduldethätte,Jui GartendesWirtshaufeshatte
er ficheinenftillenPlatzgefucht.woer hintereinerFlafwe
goldigerEhriftccsthränenfeinenGedankennachhing.
..WunderlandeinzigerRomantik- fei gegrüßi.Du
meinfchönesSorrent!“
Wolkenlosivölbtefichüberihm in tiefemblauemSchwarz
derNachthincmel.an dentdieSternemit hellemGlanze
flimmerten.Der Jiachthauchranfchteleife in demLaubder
NebenundderOrangen.taufendFrühlingsblcnnengriißtecc
ausdemGrafefüfzdciftendempor.undvon denNiandel
bäumenjchwebtenwieSchneeflockecirofaweißeBlütenzur
Erde. lieberEapri ftandderMond in filbernerScheibe
undfpiegeltefich in derdunklenMeerflcct.die tief unten
mitduinpfemZijchenaufdieSteinedesllfers auflief,
..Ja. hierließfichdieNachtfeligoerträumen.Wunder
land einzigerRomantik-- fe

i

gegrüßt.Du meinfchönes
Sorrent!“
WiederundwiedermurmeltenfeineLippendasWort.
da tönteganz in feinerNähediefelbeMelodie.nachderer
dieHeyfefchenPerfegefununthatte.dasalte Piedigrotta
liedvomEardellino:

„Ztoereeeeucloungentilearcleliin
(lu-intee082gli irogiioinc-iegnar. , . t

Andächtiglanfchteer der rührendeu.fehnfciclftsvolleic
Liebesklage.Als aberdaslehtelloglio cioppociner-era
marie! faftwieeinSchlnchzenoerklungeuwar. da trater
leifevorundbogdieZweigeauseinander.umdieSängerin
zuerfpähen.Das Btädcljenfuß einfamaufeinemStein.
dieHände in denSchoßgefaltetundblicktezumftrahleccden
Firmamentempor, FreudigeUeberrafchungfchnürteihm
faftdieKehlezu.
..Luifellaittriefer. ..Lnifellaltt
Das Mädchenfuhrempor.alswäre fi

e

tödlicherfchreckt.
Da fi

e

ihn abererkannte.flogeinglückjcligesLächelnüber
ihr Geficht.Sie breitetedieArmeaus. undmit einem
leifenAuffchreiftürzte fi

e

fichanfeineBruft, Sie klammerte
fichan feinenHals und ein heftigesWeinenerfchütterte
ihrenzartenKörper.

__ *a* _-_.Mc.“ i
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Dir gefolgt_-- langehabe ic
h

Dich gefucht
endlich.endlich-“
Er führte fi

e
fanftanf feinenPlatzundzog fi

e

aufden
Schoß. Sie fchmiegtefichengan ihn. ihr Köpfchenruhte [

an feinerheftigatmendenBruft. Und fi
e

ftrünbtefichnicht;
ihre rotenLippengabenfeineliebeheifchendenKüffeliebe
gehrendzurück.
Dann begann fi

e

zu erzählen,Die alte Gefchichte.
Sie hatteihreElternniegekannt.DerAltehatte fi

e auf
gezogenundzumBettelnabgcrichtet.Das war ihr ganzes
Lebengewefen.LiebeundGlückhatte fi

e niekennenge
lernt.nur SchlageundroheBehandlung,Aber fi

e

hielte
esnichtlangeraud. Mit klagenderBitte blickte fi

e

ihm

in dieblauenAugen.
„Nimmmichmit.Liebfter.nimmmichmit!"
„WohinDu willft.Luifella-* meineLuifella!“
Sie drückteihmdieHandundküßteihn, Undwieder
fang fi

e in denwehmütigenMollklangen:llagiia (kappa
clarreramarie!
„Reimnichtfterben.Luifella.“riefer. „nichtfterbenl
Wir find ja nochbeide fo jung.unddieWelt if

t
fo fchön

unddasBlut fo rot! Leben.[eben in feligfterSeligkeitt"
Er riß fi

e

zu fichemporunderfticktefi
e in feinenLieb

kofungen.Da plötzlichftarrte fi
e iingftlich in denGarten

undftrecktedieHandabwehrendails, Ein Schattenhufchte
imBiondlichtüberdieGrafer.
Der Alte.
Kaßenartigentwand fi

e

fich feinenArmenwie am
BergeshangdesBefuv.
..Aufmorgen.“hauchtefie. „ichkomme- er fchlilge
michtot.wennermichhierfände- aufmorgen-"
Undeheer fi

e

nochhaltenkonnte.war fi
e in denGe

büfchenverfchwunden,Langeftarrteerihrnach.dannftiirzte
er haftigeinpaarGlaferWeinhinunter.Die Kehlewar
ihmwieausgedörrt,Was war dasfür einherrlichesGe
fchdpf!Hatte je eineblondeNordlanderin fo ehrlichihre
Liebebekannt.fo ehrlich?!Dadwarnur in diefemZauber
landmöglich!Hierwar fonnigesGlückundfounigeWahr
heit!Hier hattemandenMut dazu!
„WunderlandeinzigerRomantik- fei gegrüßtDu
meinfchöitesSorrentl“
Sein iagendesBlut triebihn von feinemSitzefort.
Er durchftreiftedie Gebiifche.So kamer auf einehohe,

Klippe.die in dasMeerhinaußragte.Dort traf erKurt
im GefpriichemitdemWirt. Sie blicktenaufdieWogen
zu ihrenFüßenhinab. EineBarke.vonkräftigenArmen
getrieben.löftefichvomGeftadeabundfchoß in diedunkle
Flut, Karl Egon fah am Maft eineweiblicheGeftalt
ftehen.Im hellenMondfcheinglaubteer fi

e ganzdeutlich
zu erkennen.Abernebenihr ftandeinjungerBurfche.der
zärtlichfeinenArm um fi

e fchlang.unddurchdasRaufchen
desWaffer-ZtöntedasalteLiedherauf.als wollteebihn
höhnen:..Ze1atrori taeenaouiüamare-“
„Luifeüal“riefKarl Egon...Luifellabi
Der Wirt war mit denBlickenderRichtungfeines
auSgeftrecktenArmesgefolgt.
„Luifella?Nein- Barbaraheißt fie - mit ihrem
Vater. Gott fe

i

Dank.daßdasGefindelfortift. Schon
feiteinigenStundenftreichen fi

e da herum-- undGilles
bringtdas Volk nie- ich kenne fie -* ausNeapel-ti
Der leifeGefangwurdedurcheinenChorderSchiffer
unterbrochen.Ach. er.war feinitalienifchesVolkslied»
derSchnnkelivalzerfchlugroh und hart an dasOhr der
Laicfchenden.Karl Egon fuhr im herbenWebderEnt
täufchtitigmitderHandnachfeinemjungen.fchwürmerifcheti
Herzen. Plötzlichverfiirbteer fich. Er taftetefuchcndin

feineBrufttafche.er durchwühltefeinenganzenAnzug.
Dannftiirzteer fort:
..Ich habemeinPortefeitilleverloren.“
Die beidenanderenhalfenihm fachen,Jin Garten.
auf derltlippe- überall. Dabeierfuhren fie dann in

großenZügen.wasvorgefallenwar.
„Ja." fagtederWirt. ..dannwirddasSuchennichtviel
frühen,imGaffengewirrumden.fpafeudrübenhinterläßt
eineBrieftafchekeineSpur und Kaffenfcheineerft recht
tticht."
Karl Egonwar fehrbleichgeworden.Ihm war daS
Weinennahe, SonnigeWahrheit.fonuigesGlück!
Kurt legteihmtröftenddenArmumdenItacken.
..Laß gut fein. meinJungchen.Lehrgeldmiiffenwir
alleeinmalzahlen.zumalwennwir romantifchfind, Wie
fagtdochderLlltmcifter:„DieitalienifchenBlaue-chenhaben
ihreEigentiimlichkeiten,“
„Spottenicht.Du thuftmir weh!“ Undnacheiner
Paufefügteer hinzu: ..Laßmir meinenfchönenGlauben.
Auch in einemgefegnetenLandekönnennichtalleFrüchte
Goldorangenfein."
Der FreundzucktedieAchfeln.aberer fchwieg.Leife
nur fmnmteer vorfichhin:

„WenndicFrüchte.dieberbftlichen.fanveklen.
Art]wietveit.ach.wiebinichgetrennt!
Daunadc.o duBlütederWellen.
Dannode,dumeinfüzdnesSorrent!“

?lieber c7Land und Meer.:-_...://Q-_*___-z-:*-_._.____
..Lterzelb-Mfiüfkertefie. ..Du bift fo gut- dabin ich '- und nun f
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Die ..Cage der Konfelitionsarbeiter.

c?Yzie
KonfektionsindnftrieDeutfchlandshat im Laufeder

Di? beidenletztenJahrzehnteeinenganzaußerordentlichen
Auffchivunggenommen.der es bewirkte.dafi fi

e

heute

f unterdenbedeutungsoolletiZweigenderdeutfchenJnduftrie, mitderbedeutendfteift; vorallemhat fi
e

fich in Berlinzu'

einerfrüherungeahntenGrößeundAusdehnungentfaltet.
undzahllofeMillionenbetragtderJahresumfaß.derdurch

kommenalsbefonderswichtigeSitzederKonfektionsinduftrie
vor allemDresden.Hamburgund Stettin in Betracht.
Mit diefemFortfchritthat dieBerbefferungderLageder

in der KonfektionsbratichebefchiiftigtenArbeiterund Ar
beiterinnennichtgleichenSchritt gehalten.im Gegen

dennvor zweiunddreiJahrzehnten.Die Arbeiter.tuelche
fürdiefeblühendfteJnduftriearbeiten.findmitdiefchlechteft
bezahlten. fi

e

habenvon denWohlthatendermodernen
Arbeitergefeßgebnngdad ivenigftebekommen.mid wenn
jetztdurch fi

e eineBewegunggeht.daraufgerichtet.beffere
Arbeitsbedingungenzuerlangen.die für fi

e maßgebenden
Berhültniffe in befriedigendereumznwandeln.fo kannder
felbenwederdieBerechtigungabgefprochennochauchdie
iviirmfteSympathieverfagtwerden'.unddiejiingftenVer
handlungendeSdeutfchenReichstagß.welchelediglichder
BefprechuugdieferFragegewidmetwaren.habenbewiefen.
daßmanfeitenSaller Parteienwie auchfeitensderRe
gierungvonderNotwendigkeitüberzeugtift. diefelbeeiner
entfprechendenLöfungzuzuführen.FreilichfinddieSchwierig
keiten.welchedieferentgegenftehen.fehrgroßundzwarvor
allemimHinblickaufdieeigentümlicheGeftaltungderAr
beitsverfaffungim Konfektionsgefehaft.
Der.Konfektionarftehtzudenfür ihnthatigenArbeitern
undArbeiterinnennurganzauSnahmZweifein einemdirekten
?lrbeitsoerhciltnit-i.in derRegelftehternurdenfogenaunten
Zwifcbenmeifterngegenüber.welchedievonihmempfangenen
Stoffeverarbeitenlaffenund fi

e

nachFertigftellungan den
Konfektiontlrabliefern.DerZwifchenmeifterif

t derArbeitgeber
der in derKonfektionthiitigenArbeiterbeiderleiGefwlechts;
zumkleinftenTeile befchüftigter fi

e in *feinerWerkftiitte.
zumallergrößtendagegenin ihrerBehanfung;mannennt
diefe-ZeigentümlicheSyftem.welchesfichmehrundmehr
zudemausfchließlichherrfcheitdenentwickelthat.miteinem
aus England übernommenenWort das Schwißfhftem
(Sweating-Shftem).ES beherrfchtiowohldieHerren-wie
dieDamenkonfektion.und feineExiftenz if

t der wundefte
Punktder ganzenFrage. WahrenddasEinkommender
Zwifchetrmeiftcr.diekeineSwegZftetsgelernteSchneidermeifter
find. meiftein rechterheblichesift. if

t derBerdienftder
ArbeiterundnochmehrderArbeiterinneneinfehrgeringer.
DieübergroßeKonkurrenzweiblicherArbeitskrafteaufdiefem
Gebiete.ioelcheeinebefondereFörderungdadurcherhalt.daß
dieweiblichenAngehörigenderminderbemitteltenSchichten.'

ohneArbeiterinnenzu fein. dochfür die Zwifchenmeifter
Arbeitenübernehmenundausführen.drücktdenBerdienft
mehrundmehr.undvielfach if

t

derfelbefo niedrig.daßauch
bei denallerbefcheidenftenAnfprüchender Lebenßunterhalt
nichtdamitbeftrittenwerdenkann. In derHofeu-und
Weften-einfchließlichderJoppenbrancheverdientebeifpiels
weifebishereinetiichtigeund fleißigeArbeiterin in der
Wochenichtmehrals 5 bis 7 Mark; fi

e

mußteabervondiefem

die im Ditrchfchuittfür jedeHofe 2 biCZ21/2Pfennige
betragt;beivicrzehn-bisfiiufzehnftündigerArbeitszeitkann
eineArbeiteriuhöchftensvierHofenim Tageverfertigen;
an demgenanntenWochenverdieicftgehenfomitunterallen

f Umftündenmindeftens
70 bis 80 Pfeunigefür Auslagen

ab. vondemReftemußdasbeklageuswerteGefchöpfleben.
Wer wolltefichbeidieferSachlagedarüberwundern.daß
diefeArbeiterzumgroßenTeil fittlichzuGrundegehen?
Es gehörteinganznngeivöhnlichesMaß oonWillensftarke
dazu.umangefichtsdiefertraurigenLageinmittenderBer
(octungenftandhaftznbleiben.welchegeradein derGroßftadt

, an dasiueiblicheGefchlechtherantreten.
BefonderßfcharfbefteheitdiegefchilderteuMißftcindein

derDamenmiititelkonfektion;dieLilianteliiiiherinnenbeziehen
einenLohn. der eine?weiterenHerabdriickenskaumnoch
fähigift; fo toni-dcnfür einDamenjaquetnur90 Pfennige
bezahlt.für einenNegenmantelnichtmehrals 1.25Mark.
Eine erheblicheZeit miiffendieNaheriitnenumfonftoder
doch fo gutwieumfonftarbeiten.diefelbebetragtdreibis,
fechatiiionate;hierbei if

t

tiichtuncrwühntzu laffen.daß
auchdiefeArbeiterinnendie?luslagenfiir ZivirnundNadel
felbfttragenmiiffen. EntfpreweuddiefenZuftündeuif

t die
LebenßhaltungderKonfektionßarbeiteriuneueineaußerordent
lichfchlechte.eingroßerTeil derNachtruhemußgeopfert
iverden.um dieArbeitzu demfeftgefeßtenZeitpunktab
liefcruzu können.die Ernührungsweifeif

t einefchlechthin
icngeniigende.zumKauf von Fleifchreichtder Verdienft
regelmaßignichtails; alle-Z in allemgenommen.kannman

i daherfagen.daßdieBehauptung.dieLagederKonfektions
arbeiterinnenfe

i

einederartige.daß fi
e

nichtim ftande

'

befriedigen.ohneaufAbwegezu geraten.volliuhaltlici)auf

. WahrheitAnfprucherhebenkann.

l Es if
t bereitsangedeutetworden.daßdieBorfchriflen

fi
e in der Reichshaitptftadtbewirktwird. NebenBerlin i

teil.mankannfagen.daßdiefelbeheuteeinefchlechtereif
t ,

Berdienftnochdie?licßgcibefürGarnundNadelbeftreiteu.i

find.dieuotweudigftenLiediirfniffedestäglichenLeben-Zzu »

*derdeutfchen'llrbeiterfckzußgcfctzedenfür dieKonfektionar
beitendenPerfonennur zumallerkleinftenTeile zu gute
kommen;es if

t diesaufdieThatfachezitriickzufiihren.daß
diefePerfvnenzu denfogenauntenHausinduftriellenzahlen.
aufwelchedieLieftimitiungetiüber?lrbeiterfchittzkeineAn
wendungerleiden.Ein überausgroßerFortfchrittivärees
daherfazon.wenndie Gefeßgebitngfichveranlaßtfehen
wollte.dasArbeiterfchußrechtauchaufdiefe?lrbeiterkategorie
auszudehnen.diedeßfelbenmitammeiftenbedarf;dieAn
ftellutigweiblicherGewerbeauffichtsbeamtenwürdefichhier
bei als eineganzbefondere-nüßlicheMaßregelerweifen.
WeiterkommtunterdenMittelnzurfchrittweifenAbftellung
dergefchildertenilebelftandedie gefeßlicheRegelungdee
Arbeitsvertrag?,in Betracht.welchenderZwifchenmeifter
mitdenvonihmbefchciftigtenArbeiternabfchließt;diefelbe
müßtevon demGedankenbeherrfchtwerden.Rechteund
*PflichtenaufbeidenSeitengleichmäßigzu ordnenundge
wiffeüblicheBeftimmmrgeti.in welchenfichdiethatfiiehliche
llebermachtdesZwifchenineifterßzuverkörpernpflegt.unter
Androhungderlitichtigkeitzu verbieten;auf diefenPunkt
hatder preußifcheHandelsminifterin denVerhandlungen
desReichstag?,großenWert gelegt.Den Kernpunktder
FragebildetaberdieBefeitigungde?,Schwihftiftemß;es
müßtedafürSorgegetragenwerden.daßdieArbeiter in

eindirektesArbeitsverhältniszudemInhaberdesbetreffenden
KonfektionZgefchafte-Ztreten.deralsdannfür dieBefolguug
derbezüglichihrergeltendenundnochzuerlaffendenGefehe
unmittelbarverantwortlichwäre.ObdieSfichdurchErrichtung
vonBetriebswerkftctttengroßenStils oderaufeineandere
Art undWeifeermöglichenlaßt.kannhiernichtweiteraus
geführtwerden.Eine unmittelbareEinwirkungauf die
BezahlungbeffererLohne if

t demStaatehierbei fo wenig
wiebeianderenJndnftriezweigenmöglich.ermußfichdamit
begnügen.denArbeiternvolleKoalitionß-undBewegungs
freiheit in diefemKampfeum beffernLohn zu laffenund
ihnendie machtoolleUnterftiißung.zu gewähren.welche
ihnenfeineöffentlichkundgegebeneSympathiein Verbindung
mit der der öffentlichenMeinungverfchaffenkann. Der
Streik.welchervondenBerlinerKonfektiousarbeiternunter
nommenwurde.hatfeinEndeerreicht.nochbevorer zur
vollenEntwicklunggelangte;dankdervermittelndenThütig
keitderBerlinerGewerbegerichtewurdederAusftandrafch

in einerfür dieArbeiterziemlichbefriedigendenWeife b
e

endigt;dieArbeiter in derKnabenkonfektionerhielteneine
Lohnbefferungvon121/..Prozent.außerdemwurdeeinfefter
Lohntarifeingeführt.unddie.Konfektionctreübernahmendie
Verpflichtung.keineZwifchenmeifteranzunehmen.welchefich
diefenBedingungennichtfügen. In der Damenmantel
konfektionif

t eineLohnerhöhungvon30. 20 beziehungsweife
10 Prozenterreichtworden;dieLohnerhdhitngbetragtfür
diefeungefahr41/...Millionen Mark. für jeneetwa
800.000Mark im Jahre. Diefermit verhältnismäßig
geringenOpfernerrungeneErfolgdarfabernichtdieAuf
merkfamkeitvonderLagederKonfektionearbeiterabziehen.
vielmehrmiiffenStaat und Gefellfchaftnichtdavonab
laffen. alle ihnenzur VerfügungftehendenMittel an
zuwenden.umdiefelbezuhebenundzu verbeffern.Möge
diejetzt,imGangebefindlichemitderBeilegungdesBer
linerAusftandeSnochnichtbeendeteBewegungdahinführen.
daßdieLagederArbeitereineSderblithendftenJnduftrie
ziveigeDeutfchlandßfichdemStandediefesentfprechend
geftalteundderdasHumanitatZgefühlbeleidigendeGegenfaß
zwifchenbeidenoerfchwinde.Die Gefeßgebungmuß zu
diefemBehufemit Entfchiedenheitund ohneVerzugein
greifen. ti

.
r.

Uebertragung von Lbogelliranleheiten

auf die Menfchen.
Bon

dr. zftattYuß.

inekurzeAngabe.ivelcheeinedeutfcheZeitfchriftun
liiugft gebracht.hat viel Unheilcingericlftet.Seiti

HundertenvonJahrenwerdenPapageien in derHäuslich
keit.alfo in unmittelbarerNahedesPienfchen.gehalten;

l viele Taufeudehabenfich von jeheran diefenVögeln
erfreut.unddie?gefchiehtbi? zumheutigenTage. Jetzt
aberfollenmit einemmaldie Papageiendie iiebertrager
fchlimmerKrankheitenfein.und in unzähligenFamilien if

t

UnruheundBeangftigiuigdurchdiefeBiar. diedannauch
durchdieTageszeitungenging.erregtworden.
HundertevonBriefenerhalteich.undebenfoergehtes
mancherRedaktion.beiivelchermangleichfallsanfragt.wiees
fichdenn in WahrheitmitdieferGefchichteverhalte.Nun.
dieBehauptung.daßdieUebertragungvonKrankheitender
Vögelauf dieMenfchen.diena;mitPapageienbefchaftigen.
möglichfei.beruhtaufeinemrechtunficherenGrunde.Ein
jungerAffiftentan derBerlinerTierklinik.derbisherdoch

k nochkeineuinfaffeicdetipraktifchenErfahrungenhabenkann.

if
t mit derberegtenWarnung in dieOeffcntlichkeitgetreten.

Diefer.HerrDoktorEberleitt.will den"Ilufzeichnuicgenin der
BerlinerTierklinikdieThatfcicheentnommenhaben.daßetwa
36ProzentderdortbehandeltenundunterfnchtenPapageien
tuberkulö-Zgewefenfeien. Dabeikommtaberzuuachftin

Betracht.daßer dochüberhauptnur von154Papageien
berichtenkann.diein derlangenZeitvou1866bis189-1.
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alfo in achtundzwattzigJahren. dort unterfuchtworden.
Mit Nachdruckmuß ic

h

daraufhinweifen.daßHerr1)r.E.
hierbeiauchnichteineneinzigenFall einzuführenvermag.,

in welchemeinewirklicheUebertragungderTitberkitlofeoder
einer anderttKrankheitvon einemVogel aitf Yienfchen
ftattgefnndenhabe.Dagegenkann ic

h

mit vollerSicherheit
ttndniit BetonungderLhatfachen.aiif die ic

h

in ineinett
Angabenfitße. die WarnungundMahnungdesHerrn
br. E. und aller feinerzahlreichattfgetaitchtenNachbeter

in folgendemwiderlegeniindzuriickweifeit.
Seit langerals dreißigJahrenbefchäftigeic

h

michmit
derBehandlung.Beobachtung.ZüchtungunddemStudium
derfremdlättdifchenStubenvögelunddabeivornehttilichmit
demder KrankheitenderVögel. Jeder toteVogelwird
beittiirgetviffenhaftnnterfuän.und fo habe ic

h

im Laitf
derdreiJahrzehntemehrereHundertegeftorbenerPapageien
geöffnetunditttterfucht.Vorallemaberhabe ic

h

krankeVögel

iii einerverhältnismäßigengenWohnung(fechsZimmerbei
vierKindernnndvier ertvachfettenVerfonen)ltiugereoder
kürzereFrift ftetsbeherbergt.uiiddarunterfindzeitweifebis
ziteinigenzwanzigkrankeGraupapageiettfiir Verfuchszntecke
vorhandengetvefeii.Dabei if

t in dieferganzenZeitauch
nicht ein einzigerFall von ,tirankheitsiibertragutigvor
gekommen.obwohlivir allemöglichenanfteckeudett.fetichen
artigenKrankheiten.diebeidiefenVögelnmehroderminder
heftigauftreten.vorundgeradezuunteraushalten.Sach
verftättdigeUttterfuchitngfeiteitshervorragenderGelehrter
ttiidbedeutenderPraktikerhat ja attchlängftergeben.daß
die bei Menfcheniind Vögelniitit ubereinftimntenderBe
zeichnungbelegtenKrankheiten.wieHiihnercholera.Geflügel
tnphoid.-Diphtheritis.-Titberkttlofeundattderemehrdoch
durchausverfchiedeueKrankheitsforittetiundganzundgar
abweichendvon einanderfind. mindeftensif

t in keinem
einzigenFall. felbftdurchdieUnterfuchitngeitvonRobert
KochuiidfeinemAffiftetitenvoiiEsntarch.derfichbefonders
tttitderGeflügelcholercibefchäftigte.dieUeliertragbarleitjener.

BogelfrankheitenaufdieIliettfchettttacljgetviefenwordeit.
Um meinerSacheganzficherzu feiit. erließ ic

h

bei
befottderenGelegenheiten.wenndiegroßenHändlerkranke
Vögel in bedeutenderAnzahlempfangenhatten.wennalfo
innerirgendwelchenBeftättdetivon VögelnThphnsoder
Eholera.Diphtheritis.Sepfisund anderesherrfcljte.ftets
*llnfrageinttndniemalshateineinzigervonihnenmitvon
irgendwelchenErkrankungender Aicnfchen.alfo feinerAti
gehörigenoderfeinesDieuftperfottals.berichtet.
Anf meineAnregungttttdmeinendringendenWntttfch
hin haben in denfiebenzigerJahreneineAnzahlvouGe
lehrteti. fo die Herren.ltreisphtififits1)r. Grun in Gunt
binnen.Brofeffor1)r.M. Wolf anderBerlinerUttiverfität.
ltr. Moriz Löwinfohnund1)r.Eidam.beideebettdort.init
mir *durchUnterfuchttitgzahlreichergeftorbenenVögeleine
der uttheilvollftettVapageieukranfheiten.die Sepfis oder
Blittvergiftttngfeftznftellenverfucht.Uebereitiftimitiendhaben
wir alle dabeifolgendesErkrankungsbildvorgefundenund
befchrieben:zahlreicheTitbertel(punktförinigeBlutaus
tretttngen.Körnchen.Gefchwilrchen.Bläschen)anderLunge.
aittHerzbeutelitttdan denGehitnhäittett.namentlichattch
an derLeberund atn .Hei-zen,Der cToderfolgt.ganz
ebeufowiebeidertvirklichenLuugenfchwittdftimt.unterEr
ftickitngserfcheinitngen.Da if

t es keinWunder.daßein
jttitger.weniggeiibterTierarztallefolcheFälleeinfachals
Tuberkulofeitugenotntitettttttdfeftgeftellthat- tvährettder t

nachmeinerUeberzengnngiiberhauptkaumeinenwirklichen

'

Fall von Limgenfchwindftichtiior fichhatte. Denndiefe
kotttttttnttrhöchftfettenbeidenPapageienvor.
Schonfeit etwazweiJahrzehnten if

t iuuttervonZeit
zn ZeitvonFrankreichherditrcl)dortigeitttddanttaitch
durchnnfereZeitungeneineähnliche*MärvonUebertragung
derTitberkttlofe.ivelchePapageientnitgebramthabetifollteu.
ctufgetaitwt.ttttddies if

t

auchjetztwiederderFail. Kurz
lichivurde ii

i der..DeutfchetiOrtiithologifchetiGefellfwaft“.

zu Berlindaraufhitigeioiefeit.daßnachAngabeeinerfran
zöfifchetiZeitfchriftdie 'Aufteckitttgditrcl)cTitberkttlofevon
einemdaranerkranktenPapageiauf eineganzeFamilie
gefcheheufei. Alle Angehörigenwärenbinnenweuigett
Tagengeftorbett.In dentBerichtiiberdieSitzungheißt
esdannaber: ..Die WahrheitdieferAngabewurdetttit
Rechtctngeztveifeit.iindvondenatttvefendetthervorragenden
?letztenwurdeeinederartige. fo fchnelltödlichwirkettde
iieliertritgttttcgtvonTuberielbazillettiiberhauptftir unmöglich
erklärt.“ Wohin tnatiaufGrundderartigerMitteilungen
fodattitAnfrageniittdNachforfchittigeitgerichtethat. in keinem
einzigenFall foitttteirgendetwasThatfächlichesfeftgeftellt
werden.

Albrecht von M016() i.

(Zn
LeftrjchintRheingau.wohinerfick)nachfeinem?tits
fcheidettaus dentMilitär- itttdStaatsdietiftzitriick

gezogenhatte.ftarbatn29. FebruarderfrühereStaats
tniuifter*Illbrechtvon Stofch. preufzifcher(beitet-alder
JiufaitteriettitdvormalsChefderLldtttiralität.Zu .Koblenz
am20. April 1818geboren.erhielter feineErziehungini
.iiadettettcorpsundtrat1835als Zckondelieittettittttin das
29. 'Iufcttiterieregiittetttein. 183l)tvitrdeerzurallgemeinen
.iiriegs)cl)ttle.fpäterzitrGitrdectrtillerie.daraufzumtopo
graphifchettBureau kointnattdirt.um daittieinigeJahre

Adfutantendienftebei einerLattdtvehrbrigadeundalsdann,

Seit 1852 Haupt- i

mann.tviirdeer 1855 in denGeneralftabverfetzt. in dem

'bei der 16. Divifionzu verrichten.

er 1856zumMajor. 1860zumOberftlietttettantattfriickte.

LllbreclftvonZtofch.

Am 28. Mai 1861wurdeStofchzumChefdesGetteral
ftabsdes4. Artneecorpsernannt.Bei Attsbruci)desKrieges
von1866erhielter dieBerufungzumGeneralmajoruiid
O-berquartiermeifterder zweitenArmeedes tironprinzen
FriedrichWilhelm. *NachdemKriegekurzeZeit zttden

Lieber Oband und Ytieer. Yeutfctie .hllutirirte cZeitung. .W25

OffizierenvonderArmeeverfeßt.wurdeStofä)am18.De
zetnber1866DirektordesMilitärökonotniedepartententsim
tiriegsntinifteritttn.eineStellung. in derer eiii glänzendes
Organifationstalentbethätigenkonnte.Im Kriegegegen
FrankreichftandGenerallieittenantvonStofchalsGetteral
intendantderdeutfchetiHeerean der Spitzedesgefantten
BerpflegungsivefensttttdhattenamhaftenAnteil an den
ErfolgenderArmee. Aberes war ihmbefchiedeu.auch
als Feldherr in die Kriegfiihruttgthätig einzugreifeit,
Er wurdemit der Aufgabebetraut.bei demArmee
kommandodesGroßherzogsvonMecklenburg-Schwerinfur
einedenAbfichtendesgroßenHattptquartiersentfprechende
Führungzu forgen. Das thatStofch in derZeit vom
26, Novemberbis 20. Dezember1870 als Generalftabs

. chefdesGroßherzogs.Als folehernahmerandenSchlachten
von Loigni).Orleansund Beatigeneyteil. Nachdem
FriedeusfchluffeChef des Stabes der Occupationsarmee.
wurdeStofcl)am 1

.

Januar 1872zumpreufzifcltenStaats

: ntittifterundChefderfaiferlichenAdmiralitäternannt.ttnch

.' atn30, November1872 in dasHerrenhausberufen.atn
22. März 1875zumGeneralderInfanterie.im folgenden
Jahre zumAdmiral b io

.

Zuitedes Seeoffiziercorpsb
e

fördert.An derSpitzederMarineverwaltuttgbliebStofch

e
lf

Jahre. Meiniutgsverfchiedettheitenmit dentFitrftett
Bismarckfiihrtenzu demEntlaffungsgefuchdesNiaritte
minifters.Als derKriegsmittiftervoiiKameledurchden
GeneralBronfartvonSchellendorferfeßtwurde.beftand
auchStofchauffeinemAbfchied.deneram20. März1883
erhielt. KaiferWilhelm l. bezeugteihmhoheDankbarkeit.
Stofch..habe in derThat ungewöhnlichesgeleiftet.indem
erdieEtttwicklnngderjungenMarine in kaumzuhoffeuder
Weifegefördertuiid fi

e in feftettndfichereBahnengebracht
habe“.StofchsNachfolgeralsChefderAdntiralitätwurde
Eaprini. SpäterwurdederNamedesGeneralsvonStofch
itochanläßlichdesTagebnchsKaiferFriedrichsgenannt.In
feinemHattfezuOeftrichhattendieBeratungenftattgefunden.
an denenNoggenbach.Geffckenundaitdereteilnahmenuiid
derenErgebnisdieVroklaittationtvar.mit welcherKaifer
FriedrichdieRegierungaittrat.
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i , ..Da ftehttiichts von Gebrechliehkeit.“fagte fi
e
f' Ton Viiß Fortescuevernehmeit...Niemandanf derY a fi L n g e ft- ! ernftaufblickend.„Die Siebenzigjährigefehr es ein- c Welt refpektirtden Rang wie fie. und ic
h

bin feft
Nottulnaus derengfifchettEcfellfchaftvon E

.

Schroeder. isch a
ls

natiirlich_voraus. daß die jungestic-hieihr

i

iiberzeughqfietviirdefelbft a
ls Viennzigjä-hrigekeinen

f

die ftetfeVfltchtvtfttegern erfparenwerde.“ Vtotnentzögern.denBefucheiner iwch viel jüngeren
(F"'"'v""“*) ..Es if

t aber fonft tticht Ladh Ianes Weife. Vrinzeffiic-Nichtezu erwidern.wenn -“
U" rs. Eagles hattewährenddes Lefens die f derartigesvorausznfetzeti.“ließfichhier i

n fpihigetn Es war hoheZeit. daß hier ein fpriihender

x Lippen feft zn- Zornesblick von Miftreß
9W fammengekniffeit, Eagles derSprecherindas
Ießt hob fi

e denKopf und Wort abfchnitt. Wer gern
bemerktegegenMiß For: fchwaßt. verplappert fich
tescue in fcharfklitigendetn leicht.
Tone: ..Ich habetiichtdie Marien aber war der
Ehre.Ladt)Jane Courtenat) Charakter der Forteseue
perfönlicl)zu kennen.aber Bürge dafiir. daßeineGe
nach Ihrer Befchreibung häffigkeithattefolgenfallen.
hatte ic

h

angenommen. fi
e

„Weitn?“ wiederholte fi
e

fe
i

für ihr Alter nochver- mitvorEntrüftungbebender
Stimme, „WenndieBrin
zeffin-Nichte tiicht einen
leerenTitel trüge.fonderu
mit Glücksgüterngefegnet
wäre - nicht wahr. das
wolltenSie fagen? Solch
niedrigerGefinnunghalten
Sie dieGute.Edlefähig?!“
So attakirt.konntedie

Bedrängte nur mit dem
Kopf fchütteln und ein
ängftliches Nein heraus
preffen. Mrs. Eaglesaber
fah fichaus Klugheitsrück
fichtenveranlaßt.deneigenen
Aerger hinunterzuwürgett
und ihre Verteidigungzu
übernehmen.
..Nichtdoch.“entgegnete

fi
e kopffcljüttelnd...fowar's

fichernicht gemeint. Miß
Fortesene if

t etwas- wie
ttenneich's gleich?- be

harrlicherNatur. eine ein
ntal gefaßteMeinung läßt

fi
e

fo leicht nicht fahren.
unddawollte fi

e nun höchft
wahrfclteinlichIhrer mir fo

fehr einlenchtetidetiErklä
rung. liebe Marie. zum
Troß nochmals die Be
fürchtungausfprecljen.daß
Ladh Jane dochwohl über
Nacht krankgewordenfein
müffe. Aberbangemachen
gilt nicht! Und nun laffen
wir die Sachefallen.nicht
wahr. Liebchen?Solch ein
ernftes.gedankenvollesKopf
rücken?Was mag das b

e

deuten?“

hältnismäßigrüftig.“
„Nun.“ fragtedieMiß.

„und if
t

fie's etwanicht?“
..Es fcheint. daß fi

e

nicht mehr im ftande ift.
Bifiten zu machen."
„unmöglich l“

..Hier ftehts!“ Mrs.
Eagles tnpfte.indem fi

e es
fagte. auf den Brief in

ihrer Hand.
„Dann muß ihr die

Gebrechlichkeitüber Nacht
gekommenfein." meinte
Miß Fortescne. ..geftern
nachmittag if

t

fi
e

nochbei
Lord Eversleigh vorge

fahren. Ich weiß es zu
fällig genau.denn ic

h

ftand
geradeam Fenfter.als die
bekannteGlaskntfclfemit
den vier Vferdeti vorüber
faufte.dieimmerganzDove
ton auf die Beinebringt.“
Marie hatte mit Be

fremdenund in wachfender
Ungeduldzugehört. Ieht
ftreckte fi

e haftig die Hand
nachdemBrief aus.
„VerzeihenSie.“ fagte

fie. zu Mrs. Eagles ge
toandt.„aber Sie befinden
fich unter einem falfchen
Eindruck.“ Und das Blatt
entfaltendlas fi

e laut:
..Ich möchteDich nun

bitten. es niit der Etikette

in Bezug auf tnich.Deine
alte Großtante.nichtallzu
genauzn nehmen.mir den
Gegenbefuch.den ic
h

Dir
zweifellosfchulde.znfchenkett ..Ich will es Ihnen
und io weiter.“ Der .FijcherbucnZiachdemGemäldevonpaul Wagner. fagen.“ qlttwokteteMalie.

1896(Bd.75),
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rafch das Hattpt hebend. ..Aber Sie dürfenniir ,

ttichtböfefein?"

ruhe in ihrem Blick hinter gefenktettLidern ver
bergettd...nur herausmit demGeheintttisil'
..Nttn denn. als Sie denBrief lafen. da ver

fittftertefich Ihre Riiene. und hernach.als Sie
dariiber fprachctt.fchienmir Ihr Ton ein wenig
ärgerlich. und da dachte ic

h

dennbei mir: Flora
kommtder Wuufcl)derTante uttgelegen. fi

e

fähees
offenbartticljtgern. wenn ic

h

nachEourtenayHollow
ginge. Hatte ich recht?“
..Ha. ha. ha!" lachteBits. Eagles auf. ..Was

fiir eitte gefährlichekleine(Zedanfenleferitt fi
e

ift!
Wir könnenuns nur in achtuehtttett.Miß Fortescrte!
liebrigetrs.Liebchen.Sie habenfichdieZeichendoch»

ein wenig gar zn erttft gedeutet.Die verfinfterte
Rtiene.derärgerlicheTon - ich laffe beidesgelten.
obgleichtneitteSeele nichts mehr davon weiß -
die miiffenSie ganz auf Rechnungeitter kleinen.
verdrießlichenAnwandlttngfchreiben.die ic

h
einzig

Ihretwegettfühlte. als ic
h

las. daßIljnen dieEhre
einesBefuchs.die ic

h

Ihnen fo gern gegönuthätte.
ttichtz1tteil werdenfollte."
„Licht“ rief Rtarie arts. ..lind weiterwar es

tiichts? Nur in meineSeele lnueitthabenSie fich
ein bißchengegrättttiiber etwas. das mich felber
noch dazu ganz kalt läßt? Wie lieb von Ihnen.'

Flora!" Sie hafchtegerührt nachder Selbftlofeu
Hattd. ..lind - was foil ich auf denBrief aut
worten?" fragte fi

e dann in leife bebeudentTon.

..Daß Sie die Einladung ntit Freuden an

nehmen_ denn. ich denkentir doch.dieswird der
Fall fein?“
..Ach. gewiß! Liebe.liebeFlora!" lind dieEnt

zücktepreßtedie Hattd. die fi
e

nochimmer hielt.
an ihre Lippen.
..fkind. was machenSie!" rief Mrs. Eagles.

..Das if
t ja gar ttithtSitte bei uns in Englattd!"

..SchonIhrettvegcnalleintnüßteesSitte tverden."
erklärteRiarie ntit ftraltlettdetttBlick. uud fi

e meinte.
was fi

e fagte. Beglückt.wie fi
e

war. begriff fi
e gar

nicht.wie fi
e jemals an detuCharakterdieferFrau

hattehernntgriibelnund mäkelnkönnen.

..ltileitieThörinlt' lächeltedie Gefchmeichelte.
..Aber nun eilen Sie und fchrcibettSie Ihren
Brief. fonft gelangt er nicht mehr rechtzeitignach
EourtettayHollow."
..Darf ich? Jetzt gleich?Dank- tattfettdDank!"

rief Marie ttnd flog mehr.als fi
e ging. zur Thür

hinaus..
Bis die leichtenSchritte auf demKorridor ver

hallt waren. herrfcljteSchweigen im Speifefaal.
dann fagteMiß Fortescuein fchiichternentTon:
..Ich bitte recht fehr um Verzeihung. liebfte

Ptrs. Eagles. wenn ic
h

mich in Dinge zu tnifcitett
wage. die michim Grunde nichts angehen.aber
lediglichin Ihretn Intereffe ntöchte ic

h

tttir die be

fcheidetteFrage erlauben. ob es nichtvielleichtein
kleinwenig ttnvorfichtigwar. demjungenDing die
Erlaubnis ztt diefentBefucl)zu erteilen. Ich habe
es nämlichaus guterQuelle. daß die Familie Del
ville und mit ihr Lady Iane über den Aufenthalt
der Vrinzeß in Ihrem Haufe attßer fich ift. und

ic
h

beztveifledaher kaum. daß titan iu Eonrtenat)
Hollow alle Hebel anfetzettwird. um fi

e von hier
zu entfernen.“
Das holdeLächeln.das Mrs. EaglesMiene in

Martens Gegenwartfeftgehaltenhatte. war längft

verfchwuttden.finftererBerdrttß hatte fichzwifchen
ihren Brauen gelagert. Eifeskälte in jedemZuge.

fah fi
e jeßt nachder ängftlicl)Beforgtetthin.

- „In der That?" entgegnete fi
e

höhnifch. ..Sie
bezweifelnes kaum? Nun. um Ihnen dieWahrheit
zu geftehetr. ic

h

felberbezweiflees gar nicht. Wenn

ich trotzdemmeineEinwilligung gab. fo gefäjahes.
weil die eigeneKlugheit - ein Artikel. von dent
gewiffeandereBerfonetinur fehr wenig zu befißett
fcheinett- mir fagte. daß freundlichesEtttgegen
kommenehergeeignetfei. tneineSachezu fördern.
als offeneOppofition. Dies zu Ihrer Beruhigung!
iind nun ntöchte ic

h

Sie dringenderfuchen.in Zn
kunft auf Ihre tnerkwiirdigiudiskreteZunge etwas

beffer acht zu geben. Das .jungeDing". wie fi
e

die Vrinzeß non Wildenhofenvon Ihrent eigenen.
tticljt geradeübermäßigerhabenenStandpunkteein
weniggönnerhaftzu nennenbeliebett. if

t

zwarreich

lich harmlos. aber. wie Sie felbft bemerkthaben t

, werden.teincstocgsdumm. Wenn Ihnen das ge
..Rein. tteitt."verficherteRirs. Eagles. die llu- , riugftedaran liegenfollte. in unferenBeziehungen

ttichtsgeändertzu fchen. fo iiberlaffettSie es gütigft
tueiuenFeinden. ihr über gewiffeDinge die Augen
zu öffnen.“
..Ach liebfte. befteMrs. Eagles.“ winieltedie

Gefcholtenezerkuirfcttt...feienSie dochnichtböfe!
Ich weiß ja wahrhaftig felbernicht. was plötzlich
über michkam."
„Ich kattttes Ihnen genaufagen. Die Sucht.

mit Ihrer Weisheit zu prunken.tnachteSie fiir den

-

Riouteutblind für das eigeneIntereffe. Denn ein
klein tvenig"- hier lachtedieSprecherinhart und
höhnifcl)attf - ..mag es dochwohl in Ihrent
eigenenIntereffe fein. fich nicht durch vorwihiges
Reden eine Thür zu verfchiicßett.die Ihnen bis
jetztgaftfreioffengeftandetthat."'
Nachdetn fi

e in dieferWeife ihremAer-geretwas
Luft gemachthatte.erhobfichdieHerrin vonElyffe
Eourt und fegelte ftolz zurückgeworfettettHauptes
zur Thür hinaus.
?lrtneMiß Fortesctte! Sie blieb in eiuentbe

dauernstvertettGentütszttftattdezurück. Nicht. daß
die utoralifchettOhrfeigen. die fi

e entpfattgett. fi
e

betäubthätten. oder daß fi
e von der allerhöchftett

littgttade.in die fi
e gefallen.ttiedergefchntettertworden

wäre. Ach ttein.an dieOhrfeigentvar fi
e gewöhnt

und die tiugnadehatte fi
e morgenmit einigenge

fcljicktangebrachtenSchuteiclteleiettrafch befeitigt.
Morgen- das tvarebenderBunkt- morgendurfte

fi
e

fich unter irgend einentBortvattdefchonwieder
einftellett.heuteaber fah fi

e

fichau dieLuft gefetzt.
Fatal! Denn fi

e
war. tveil fi

e widriger lim
ftände wegendaheimgar nichts zu beißenhatte.
geradeheutemit der feftenAbfichtgekonnnen.fich
nichtnur zum Friihftiick. fottderttauchzum Lunch
und Diner bittenzu laffen.
Wäre fi

e

für denMoment tvenigftettsfait ge
worden! Allein tvas vermochteein einziges
StückchenTanbenpaftctegegeneinengroßenHunger!
Ob - hut! - ob fie fichrafchnocheinzweites

nahm? Sie brauchtees ja nichtttotwettdighier zu
effen. konntees in der Tafchevcrfchtvittdettlaffett.
uebrigens-* wie verlockendder Schinkenausfah
mit den appetitlicljettSpiegcleierttdarauf! Solchein
kleinesEi tvar baldhiuuntergefchlucktund dann-
..Die Eier werdenkalt fein. Miß. Soll ich

nicht fchnellaus der Kücheein paar frifcheherauf
holen?"
Der Arm. denMiß Fortescue fchonnach der

Schinkenfcijüffelattsgeftreckthatte.zucktezurück.
..Aber.Thomas.“ fagtefie. denetwasunficljerett

Blick der Thür zuwendend. in der foebenderjenige
Diener erfchiettenwar. den fi

e ganzfpeziellverab
fchettte...aber.Thomas. wie um alles in der Welt
käme ic

h

nun wohl auf die tnerkwürdigeIdee. hier
in derEinfamkeittveitertafelnzuwollen? Mrs. Eagles
gehtebenhinaus. und ic

h

fihehiernoch fo ein tvenig
ftill für michund betrachtemir das herrlicheFrüh
ftiicksfervicel"

..Ia wohl. herrlich.“gabThomasmit übertrieben
refpektvollerMiene zu. ..Drachenmufter.Miß. echt
chinefifchlHabe niir fagenlaffen. der Drache ge
höre zumKaifertvappett.und es ftiittdeTodesftrafe
darauf. nur fo eitteeinzigeSchiiffel aus China
attszttführett.Na. und wir habenBerge davon.
Berge. Riiß!"
Deut Schalkwar es das höchfteGaudium. vor

diefer heruntergekomtttenettLady. deren Armut er
kannteund verachtete.mit demReichtumfeinerHerr
fchaftzu prahlen.
..Ich kattttntir's denken."nickteMiß Fortescue.

ftand auf uud kehrte.einenSeufzer ttnterdriickettd.
den gebackenenund gebratenen.Hcrrlichkeitettden
Rücken.
Thotuas ftiirzteförmlichvorwärts. um ihr die

Thür zu öffnen. Seine Dienftbefliffettljeithatte
etwas lächerlichKarikirtes. fi

e tnerktees tvobl. aber
feinesgleichendurch hoheitspolleBiieuett in ihre
Schrankenzurückzuweifett.war ihr ttichtgegeben.
Sie brachtees.fchonnichtfertig. unter ieittetuge
heucljeltdemiitigenBlick iu ftntutnerGelaffettheit
durchdas Zimmerzu fchreiteu. fi

e

fühlte fich ge
zwungen.irgendetwaszu fagen.nur um feineOluf
merkfatttkeitvon ihremäußerenRienfchettabzulenkett.
und fo fagte fi

e denn:

Yeber 0land und Ltieer. Yeutfctfe ctxtlkttttrirtc! Zeitung.
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..Es fieht nachRegen aus. Wiffen Sie tticltt
zufällig. ob ic

h

tueittettSchirm tuitgebracljthabe.
Thontas?"
..Dattntttiißteer in derHalle ftehett.Miß. Ich

will dochfogleicheinmal ttacljfeljett!“
..Nenn laffen Sie nur! Ich werdeihn tvohl

zu Hattfegelaffenhaben. Adieu. Thotnaslt*
..LldietyBtißll*
lind der Schlittgel wartetekaumab. daß fi

e

außerSicht war. tun beideHände an das Geücltl
zn hebennnd ihr tttit weit auseinandergefpreizteu
Fingern eine langeNafe zu tuachett.

All(
Es war Reynolds.derKellernteifter.in eigener.

wiirdevollerBerfon. der pünktlichum zehnUhr am
folgendenMorgen an Blarietts Thür klopfte. um
ihr refpektvollzu melden:
..DurchlauchhderWagenvonEourtenat)Hollow

if
t attgelattgt.“

..Ach.wie fchön!“rief Marie. ..Ich bin gerade
fertig." .
..Durchlauchthaben gar tticljts hinunter zu

tragen?" fragte der Mann. der feinenBlick ver
geblichfucljettddttrchdas Zimmer gefchickthatte.
..O doch!Hier. tliehnolds.wennSie fo gtttfein

toollen!“ Sie nahm von einemStuhl ein winziges
Hattdkofferckjettund bot es ihm hin.
Die Gefühle.mit denener ihr diefesGepäckftück

ttacljtrug.waren-gemijcljterJiatnr. Er befaß in

nicht geringetnMaße die Berachtttngdes tvohl
genährtettDomeftikenaus reichemHaufe fiir vor
nehntearmeSchlucker. Die Damen. bei denener
bis jetztbedienftetgewefen.hatten für einenzwei
tägigenBefuch iuttttertnindeftensachtverfchiedetic
Toiletten im Koffer tuitgettotnttten.und das feder
leichteDing. das er da hielt. faßtewohl ebennur
das fimple fchwarzeGrenadinkleid.das die Vrinzeß
jedenAbendtrug.und in welchem fi

e

fich vor einer
Mrs. Eagles amEttdeauch ja dreiftgenugprüfen
tiren durfte. aber vor einer Lady Jane Eourtenay
und ihrenGäften dochwohl kaum. Ein potnphafter
Titel und ttichtein einzigesKleid. tvomitmanihm
Ehre ntachettkonnte. es tvar - ja. es war int
Grundezum Lachen.
Aber Reynolds lachte doch nicht. Was ihn

daran hinderte.war die Achtung- nicht vor dem
pompltaftenTitel. fondernvor derjenigen.die ihn
trug. Sie war fo einfachBlenfch.die kleineHoch
geborene.hatte fo gar keineVrätenfiotten. Wie fi

e

da vor ihmherdieTreppehittunterflog.detttWagen
entgegen- das “keunzeichneteihr ganzesWefett.
Alles. was das Herz bewegte. in der Domeftikett
Gegenwartunter doppeltemBerfcltlttß zu halten.
das galt als vornehm. Sie that es tticht. fi

e

ließ
ihn ihreFreudefehenuttd blieb docheitteLady bis

in die Fingerfpißetthinein. Ia. ja. wenn auch
Mrs. Eagles in Santutetttud Seide ging uttddie
kleineDurchlaucht in Grcuadiu. tver von beidendie
Lady war. erkanntetuau dochauf den erftettBlick.
Und Grenadin odernicht. in EourtetrayHollow

tvürdeuihnen auchfchottdieliittgcttaufgehen.damit
tröftetefichReynolds. und dattnfah er fich. unter
die fäulettgetragetteBorhalle gelangt. Riarietts er
ftautttfragendeutBlick gegenüber.
..Aber wo if

t er denn.derWagett.llieynolds?"
rief fi

e aus. „Ich feheihn ja ttirgettds."
..Gleichhier rechtsauf der Lattdftraßeneben

demVförtcljetthinterderLorbeerheckehält er. Durch
laucht.“ erklärteder Mann. der jetzteinigeRiühe
hatte.feinenfeierlichenErnft zu bewahren.
..Ach fo!" tnachteMarie arglos. trat auf den

.ftiespfadhinaus und meinte. fich detttbezeichneten
Bförtchenzuwendettd...der Kutfcher if

t

wohl uu
bekannthier und hat die Einfahrt verfehlt."
Reynoldswiderfprachdiefertilnficltttticht.alleitt

er wußtees beffer. Borhin. als einer derGärtner
bttrfcljett in derKücheerfchiettentvar mit der Atel
dung. daß der Wagen von Eourtettat).Hollowdie
Brittzeßvon Wiidenhofettdraußenvor der (harten
pforteerwarte. da hatteer. Reynolds. ein tocttig
verduhtgeblickt.um dann augenztvittkerndiiber deu
Tifch hin (tttattfaß geradebeimzweitenFrühftück)
gegendieHaushälterinzu bemerken:..Das if

t ttichr
Zufall. Mrs. Vearfon.das if

t Libficljt:nnfereMiftreß
foil denRuhm ttichthabett.daß Lady Janes Wagen
bei ihr vorgefahrenfei." Worauf die verfamttteitc



e

hinein - itatt

Um. I hafte. daß ihr einmalwiederderStandpunkt..enmätf[Verde. fe
i

der eingebildetenJiiadame

in gönnen.
.die ficherliclj"non nichtsBefferemher

kißmijne ?x
s

fd
ie alle und uchdabeidochanftelle.als

o 1e un er was wäre.
ReynoldsöffnetedieAugen weit. als er. 11111die

Lorbeerheckebiegend.ftatt eineseinfachenLandauers ,

die mit nierVferdenbefpannteGlaskntfchegewährte.
die fich Ladh Jane für ihre alleinigeBenützung
refernirte.
..Donnerwetter.es fcheint.man kann ihr gar

nichtEhre genuganthnn.“ dachteer 111itBezugauf
die ihm noranffchreitendezierlicheGeftalt.
Ein Bedientermit fchneeweißgepuderteirHaaren.

der über feiner Linree einen nielkragigendunkel
blauenMantel trug. hielt der Nahendenehrerbietig
denSchlag geöffnet.Der ebenfokoftiimirteKutfcher
legtegrüßenddie Hand an feinenTreffenhict.aber
die Geberde. mit der er dies that. hatte nichts
Antomatenhaftes.er blickteauchnicht fo fteif und f

würdenollgeradeausdabei.wie es ficheigentlichfiir
einenhochherrfcljaftlichensintfcherziemte.fein A11ge

fchiennon Btarien etwas zu erwarten.
er erwartete.ka111.
..Frederickiittrief fie. bei feinemAnblickftutzend.

Und als der Mann nerfchiimtfchmnnzelndmit de111
Kopfe nickte:..Wahrhaftig es if

t

Frederick- zum
Kutfcljeranancirt!Wie michdas freut!“
Mit fo11nige111Lächeln trat fi

e

dicht an den
Wagenund reichtede111alten Bekanntendie Hand.
die er nor lauterEhrfurchtka11111znberührenwagte.
..WiffenSie noch.wie Sie michreitenlehrten.

Frederick?“fragte fi
e

fchelmifch...auf de111kleinen.
dickenBonn -> Veter hieß er ja toohl? - und
wie ich gleich a11fai1gshinunternicrzelteund Sie
tröftlici)meinten: ,Was ein ordentlicherReiter fein
tnill. der mußmindeftensdreimalzn Fall geko111111e11
fein. Na. mit dem erftenmalwärenwir ja jetzt
glücklichfertig. nun 111a11fi

x wiederanfgeftiegeni'
Die Gefchicijtehat*de111Bapa gefallen.und an
111ei11e111Reiten hatte er anch feineFreude. Za.
der Frederick.tpflegteer zu fagen. ,der hat's ner
ftanden.* Wir find niel zufainniengeritten.er und
ich.habenganzeTage imSattel zugebracht.Ietzt»-“ ,

Sie brachab und fetzte.den plößlichinnfcljleiertenx
i bringt. ohnefteifetiiegelmäßicjkeitzu erzeugen.Blick hebend.traurig hinzu: ..Sie wiffen. daß er

geftorbenift. Frederick?"
Der Kntfcherbeeiltefich. fein non de111erteilten

LobenochfreudigftraljlendesGeficht in ernfteFalten
zn legen. ..Ia wohl. Durchlaucht.“antworteteer.
..wir haben'sgehört.undes hat uns fchrecklicl)leid
gethan. Ein fo lentfeligerHerr! ,Die G11te11gehenx

hin. die Schlechtenbleibeniibrig.* meint 111ei11e
Fran i1n111er,Sie if

t dieS11fa1111eno111Obergärtner.
aberDnrchlauchtwerdenfich ihrer kaumnocher-

*

innern?“
..Die fehlanke.fchwarziiilgigeSufanne - wie

follte ich nicht?Alfo. die if
t

Ihre Frau geworden?
Das if

t

hiibfch. da treffe ic
h

ja nochlauter alte -

Freunde in EonrtenanHollow undkannnur doppeltx

rafchmachen.daß ic
h

hinkomme.“
Ihm freundlichzunickend.ftieg fi

e ein. ..Beften
Dank. Rennolds!“ rief fi

e

noch. dann zogendie
Pferdean. undwiederBliß ginges an ClhffeCourt

norüh/x mit luftigemSchellengeliiutedie fchmale
Lane iraße entlang.'
So viel hatteMarie in derfliegendenHaft noch

gefehe1
.

daß an ihremBoudoirfenfterMrs. Eagles
geftanien.Daß fi

e abereinezornigeFalte zwifcljen
denBr. nengehabt.mußtedochwohlAugentänfchung»

gewefenfein.
Ach. ganz gewiß Aicgentäicfchirng!Sie hatte

beimLebewoljlnachdem*Frühftiick ja noch fo herz
lich betont. wie fehr fi

e der Llbfchiednehniendendie
benorftehendeFreudegönne.Nur jetztkeinenzweifeln
den. felbftqirälerifcljeicGedankenmehr! Fort. fort
damit!
Was ftir einehimmlifcheFahrt eswar! Immer

aus einemHohlweg in den andernhinein. zwifchen
natürlichenErdwällen hin. die. wo fi

e eng und
diifter aufragten. mit Farn und Geftriincl)iiber- »

wuchert.an Stellen. wo fi
e weitgenugans einander

traten.11111derSonneEinlaß zn gönnen.111itgelben
Vrimeln wie gepolfterterfchienen.
Einmal fuhr 111a11auchdurchein Dorf. eines

_ Mk „ fich in die Seele ihrer Herrfchaftf

*anf-Mu funkt zu fühlen. ficheinftimmigdahin ge-

'

iind was '

der malerifcljenDörfer Denons. mit dem epheu
muhiillten.fchönengotifchenBau der Kirche in der
Mitte und den einftöckigen.weißenHäuschenhinter
kleinenVorgarten. Wie die Leute auf die Seite
fprangenbeimNahen der Staatskaroffe. wie den'
Männern die Hüte non den Köpfen flogen.wie die
Frauen und Kinder knirten!
..Zu niel Ehre!“ dachteMarie und bog den

Kopf aus den1Schlage.u111den gutenMeufchenzu
zeigen.daß nur fie es fe

i

undnichtdie ehrwiirdige
Großtante. Es half jedochnichts.das Hutabreißen
und Knixen dauertefort. bis 111anan den letzten
Häufern des Dorfes noriiberwar.
Nun kam offenesLand. Die Straße ward

breiter.lief. ftattzwifchenErdwällen. zwifcljeudichten
Heckenhin. Rechtsund links auf faftig grünen'

WiefengraftenfchwanzlofeSchafe. rotbrauneeng
lifcljeKühe undkleine.-feinköpfige.dunkeläugigenon
den Kanalinfeln. Denon if

t das Land der fetten
Weiden.dertrefflichenButterundder ioeltberühmteic
Sahne.
NacheinerWeile fchobenfichdie.fyiigebdie bis

an denHorizont znriickgewichenwaren. wiedervor.
nerengtendenWeg.und111111gingesmitkuirfchendem.
fchleifendemGeränfchüber berg1111tergefchwemmtes
Steingeröll immer thalabwärts. erft durch eine
Schlucht. dann dnrch ein Wäldchen. Als diefes
paffirt war. wurdeEonrtenanHollow fichtbar.
SeinenMaurennerdanktedasSchloß feinerLage

im hohlenThalkeffel.dennnon allen Seiten fenkte
iich der Boden ihm entgegen.Von keinemeigent
lichen Park umgeben.zeichnetees fich auf dem
HintergrundberganfcljwelleicderWiefen ab. die non
prächtigenalten Bitumen beftaudenwaren. Auch
den Border-grundbildetenWiefen; nach-Lften hin.
hinter Eibenhecken.dehntenfich die lität-tenaus.
Anf der Weftfeiteerglänztendie Fifcljteicije.an den
nerfehwnndenenBnrggrabengemahnend.Den hätte
n1a11wohl gern zurückgewiinfckjt.aber auch der
fmaragdgriineRafeu. der feine Stelle ei1111ahn1.
bildeteeineedleFaffnng fiir diefesköniglicheJuwel
von einemSchloß.
Denn das war es. Am Anfang des fechzehnten

Jahrhunderts hatte es ein Kiinftler erbaut. ein
.KiinftlernonGottesGnaden.der i111Befiß des Ge
hcimniffesgewefen.wie man alle Teile einesGe
bäudesin das nollkommeufteVerhältnis zu einander

Faft in der Biitte derSüdfront. der man ent'

gegenfnhr.öffnetefichder weite.niedrigeThorweg.
der in den niereckigeninneren Schloßhof fiihrte.
Zn beidenSeiten des Thorwegs ftiegenfchmale
Türme empor. rechtsund links non diefenbreite.
mit Giebeln gekrönteFlügel. mächtigereTürme
ragtenweiterhin.Dochnonall denTiirn1e11.Tiirnuhen
und(Ziebeln.denendasdunkle.fteileDachals Folie
diente.glichenfichnicht z' .teiuntereinander. ja felbft :

die merkwürdigen.hohen.fogenanntenTndorfchorn
fteine tnaren alle nerfcljiedennerfchicörkeltund ge
wunden,Trotzdem- welcheineHarmonie in dem
Ganzen.tnelcheSchönheitderForm nebenderSchön
heit der Farbe!
Denn auch in derFarbe war Eourtenat)Hollow

unvergleichlich.:nichts111altfichgrellerund frecher
auf den blauenHimmel als ein nagelneuerroter
Ziegelbau. aber wenn die Jahrhunderte an ihm
herumgebleiclitundgearbeitethaben.dannift's etwas
anderesdamit. Eourtenai)Hollow an einemFrüh
lingstagewie demheutigen.nomwolkenlofenBlau
überdachtund non der Sonne befchienen- ein
reiznollererAnblickließ fichgar nichtdenken.Das
blaffe.nerwcifcljene.zum Teil 111itzarterMoosfarbe
überzogene.ftellenweifeepheiciiberhangeneRot der
Mauern hob fich fchinunerndnon dem Grün des
Rafens und 1nar111non de111grauen Stein der
Fenftereinfaffungenund dembraunenHolzwerkder
reichgefchnißtenGiebel ab.
Und fo ftill lag esda im Sonnengold.fchlafend.

tranmumtnoben.einZanberfcljloßaus demBiärchen.
Dornröschens nerwunfchenesSchloß i111Kranze
friihlingsgrünerUlmen.düftererTannenundZedern.
Durch den füdlicljenThorweg fuhr 111a11iiber

hallendcsSteinpflafter in deninnerenBurghof. den
der ftolzeBau i111Viereckumgab. Hier war keine
Sonne. dennerwittertenStein zu baden.aberfchön
war esdochauchhier. tiiiugsum1n11rde11die(Mauern
non zahllofenFenfterndurchbrochenund das präch
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tigftenon allen. das Erkerfenfterder großenHalle.
fprang turmgekröntnnd 111itreichoerziertemFries in

denHof nor. ThürenhierundThiiren dortfiihrten
oftwiirtsnachderKapelle.weftwiirtsnachdenKüchen
ränmen.nordinärtsnachder großenHalle nnd den
Speiiefälen.
Hier an der Nordfeite. wo unter demweiten

Thorweg gaftlicijeSteinfipe zum Ruhen eiuluden.
zog der KutfcherdieZügel ftraff. undkaumftanden
die Vferde.da that fichzur Seite einederfchweren
Eichenthürenauf. und in demRahmenerfchien.am
Arm ihrer Kammerfrau.Ladh Jane Courtenan.
Eine kleine.fchwarzcjekleideteDa111ewar es. non

zierlicher.faft gebrechlicherGeftalt. die aber dieLaft
ihrer Jahre noch111itftolz erhobenemHauptetrug.
Die Haut des fchmalentoeißenLlntlitzeserfchien
nur wie leichtzerknittert. Die feingebogeneNafe.
das etwasfcharfnortreteude.ttinndeutetenauf feftes
Wollen. der warmeBlick der dunklenAugen auf
Herzensgiite.
Sie hattenie. wie ihrenerfrorbenenSchweftern.

Ladn Garfton und die Fürftin non Wildenhofen.
denRuf großerSchönheitbefeffen. fi

e war nichtnon

x nielen. aber darum vielleichtdefto herzlichernon
einembegehrtworden. den gleichzu Beginn des
erftenKriegesmit Ehina einetödlicheK11gelgetroffen
hatte. Mit ihm hattediedamalserftDreißigjährige
alle Hoffnungauf Liebesgliickbegraben.
Das Erbe derEourtenahhattenachihresVaters

Tode ihr einzigerBruder angetreten.DeffenSohn
war zur Stunde Herr der tneitliinfigeuBefitzungen.
Träger des Grafentitelsund Bewohnerdes eigent
lichen Stannnfchloffesder Familie im Weiten non
Denon. Sie felberaberwar nicht.wie fo manche
Beerstochter.111iteiner fchmalenRenteabgefnnden
worden. Das Teftanientdes Liaters. deffenLieb
ling fi

e gewefen.hatte ihr EonrtenanHollow zum
lebeusliinglicljenWohnfitzbefti111n1tund ihr zugleich
die Einkünfteder Bergwerkezugewiefen.die er in

Cornwall befeffen.Von diefenziemlichbedeutenden
Einkünftenlebte fi

e

feither.nicht in änfzeremVrunk.
auchnichtdarauf bedacht.aus den Zinfeu. die fi

e

nichtverbrauchte.ein Kapital zufannnenzu fparen.
11111beimSterbenetwaigeGiinftlinge in ihrer Ber
waudtfckiaftbegliickenzu können.Sie hatteals Kind

in der Kirchenon Tinerton. auf demGrabmal des
1419 nerftorbeuenEdward Eourtenan. des dritten
Grafen non Denonfhire.von dem auchder Zweig
ihrer Familie feineAbftamaiungherleitete.die Jn
fchriftgelefen:

,LhoiWerlie t luck?
Ja).dergute rafvonDenonfhice.
undMund.dietiiattin.die io liebmirwar.
Mit derichlebtefiinfundfünizigJahr.
Waswirfpcndcten.habenwir.
Waswiroerzehrten.hattenwir.
Waswirließen.verlorenwir*

Die nain riihrendenWorte hatten auf das
fromme.KindergemiittiefenEindruckgemacht.ihre
Wirkung zeigtefich in demHandelnderHerrin non
EourtenahHollow bis auf denheutigenTag. Sie
war als Wohlthiiterinweit und breit bekannt-
nicht als blinde Wohlthiiterin. Sie war zu fehr
dicrchdrungennon dem Gtefiihl der Verpflichtung.
111itihren Mitteln 111öglichftniel und wahresElend
zn lindern. 11111an Unwürdigezu nerfchtneccden.was
ioirklicl]Bedürftigennon Nutzenfein konnte. Der
fauleTagediebfchlichfich1111rbis an dieKüchevon
EonrtenahHollow.-- SuppeundBrot 1nare11da für
jeden zu haben- aber vor das fcharfeAuge der
Ladn wagteer fich nicht. Sie. die Taufende zu
gutemZweckgab. warf keinenBeirut)weg.das war'

bekannt. Für ftellenlofeArbeiter war in ihrem
Haufe. in ihren Gärten zu thun. oder fi

e

tnußte
unter ihren Bekanntenjemand.der ihnen fiir gut
nollbrachtesTagewerkden angemeffenenLohn gab.
Ihre Feinde warfenLadhJane Härte undHoch

m11tnor. Nun. fi
e gehörtejedenfallsnichtzudenmilden

Ehriften. die 1111rftrenggegenfichfelberfind. und
daß fi

e

Hochmutbefaß.war zweifellos)undnichtzn
nerw1111der11.Schon in der Wiege hatte man fie
111itEhrfurcht behandelt.non der Amine war fi

e

..Binladij-tangeredetworden.unddieWärterinhatte
ihr ftatt der Märchen die Großthatenihrer Bor
fahren erzählt, So war das Bewnßtfeinhöheren
Wertesmit ihr großgezogenworden. Sie hattees
immerfehr icatjirlicijgefunden.dafi fich die Leute
tief nor ihr bückten. Aber fi

e

fühlte. wie fchon



Die lierha en.

Zehen grünts im Feld, fchon fprießt das Gras;

Sanft tveht'ein Frühlingshauch, ein [inder,

Da fpricht der *Mapa (dlerhas:

„Wohlauf aus Werte, ihr lieben Kinder!

Dort ftehn die Farben: Mot, Grün, Wlan;

Da find die Vittfel, da die Gier!

Denn ohne die, du weißt es, Frau,

Gibt's kleine rechte (gerieten

Vor Tag noch, kbpringitisfeld, mein John,

Züufzt du zum Dörflein hurtig traben,
-

Demi ungeduldig warten fchon .

Quf dich die Lüägdlein und die Stunden!“

ji *t
*

.fu-Ai.» ti

- if" . ,Willi

Die Otter-hafen.Originalzeiclynungvonmax Eichler.
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gefagt.zugleichdie Verpflichtung.die fie als einefo
Reichbedacljtedenen gegeniiberhatte. welchender

Himmel nichtfo gnädiggewefen.
Es kamnichtoft vor. daßLady Jane Eourtenah.

um einenGaft zu ehren. fichbis in den Thortoeg

hinab bemühte. Aus den Küchenfeufternblickten
refpektbolleAugen herüber. der Diener. der den
Wagenfchlaggeöffnethielt. ftand mit demntsboll
gekrümmten!Rücken. Wer fichaber durchauskeine

Mühe gab. feinenEinzug feierlichzu geftalten.war
der Gaft felber,
Mit einemSprung war Marie aus demWagen.

unterThränen lachendhing fie der altenDame am

Halfe.
..Tante Jane.“ fchlucljztefie. ..Tante Jane!“
..Mein liebes.liebesKind l“ fliifterteLädt)Jane.

indem fie in der vornehmenScheu. ihre Herzens
gefiihledenLeutenpreiszugeben.dieeigenenThränen
znriickdrängteund dem Kutfchermit einer Hand
bewegungbedeutete.er folle in der Richtung der
Ställe weiterfahren.
..Lldien.Frederick!“ rief Marie. beimKnarren

der Räder aufblickend...DenkeDir. Tante Jane.“
fetztefie. gegen diefe gewandt. gerührt hinzu.
„Frederickkanntemichnoch.“
..Nun. daß er Dich oergeffenwerde.war auch

wohl nichtanzunehmen.“erwidertedie alte Dame
mit Betonung. x

..Aha. Du trauft mir ein fchleclfteresGedächtnis
zu.“ lächelteMarie. ..Aber nein. ic

h

wußtedoch
auchfofort. wer er fei.“
..Ich denke.Frederickwird eszu würdigenwiffen.

daß Du ihn in fo gutemAndenkenbehaltenhaft.“
*meintedieLadh mit einemwohlwollendenBlick auf
denKutfcljer.der in refpektvollerBejahungdieHand
an denHut legteunddannfchmunzelndfeinerWege

fuhr.
..Komm. mein Kind. wir wollen uns hinauf

begeben.“fagteLady Jane.
Aber Marie hatteerft nochdieKammerfrauzu

begrüßen.Der tief KnixendetibeideHände reichend.
erklärtefie:
„Rebekkahat fichnichtdie Spur verändert. fi

e

if
t

fo blond und rofig. wie fi
e immerwar."

..Aber. Durchlauckjtl“ftammeltedie Beglückte.

..undDein Sekretär if
t
fi
e

auchnoch.nichtwahr.
Tante Jane?“
„Im“ antwortetedie Gefragtelächelnd.„fie if

t

meine rechteHand und meineStütze. Fiir den
Moment aber kann ic

h

fi
e

entbehren.GehenSie
nur. Rebekka. ic

h

werdefchellen.fobald ic
h

Ihrer
bedarf. Du wirft mir DeinenArm reichen.Kleine?“
WährendMarie fichbeeilte.dieferAufforderung

nachzukortimen.berfcljwanddieKammerfrauimHinter
grunde.
Die beidenDamen ftiegeneine breiteTreppe

aus zeitgefwwärztemEichenholzhinan. durchfckjritten
einenlangengetäfeltenKorridor. vondeffenWänden.
nur unbollkommenfichtbar in demmattenHall-licht.
ernfte Familienporträts herabfcljauten.und traten
dann in den Salon.
Es war ein mit vornehmemGefchmackaus

geftatteter.großer.hoherRaum. deffenFenfter nach
Weiten in den innerenHof. nachOften weit in das
grüne Land hinausblickten. Das Sehenswertefte
war die reicheHolzfcljnißereider Wände und die
herrlicheZimmerdecke.die dasWappendes Haufes.
umwnndenund umgebenvon der Rofe Englands.
zeigte.zur Erinnerung an die hoheGunft. in der
die Familie bei den Tudorkönigengeftanden.
Marie führte die Großtante zu ihrem Seffel.

trat dann zurück.fah fichmit ftrahlendemBlick iin
Zimmerum und rief :

..Ach. wie fchön.wie fchön.daß ic
h

wiederhier
bin!“
..Es if

t Dir. als feieft Du heimgekommen?“
fragtedie Lady.
..Geradefo. Tante Jane.“
..Rum damit Du es toeißt.Kleine. Courtenah

Hollow if
t Dein Heim jeßt und immer. wennDu

es wiinfclfeft.“
Das junge Mädchenhörte aus den ernft und

mit ZllachdruckgefprochenenWortennur dieErlaubnis
heraus.ficheinftellenzudürfen. fo oft es ihr beliebe.
..Llch. Du gnte. gnte Tante!“ murmeltefie.

ioähretid fi
e die altoertrautenGcgenftändeeinennach
demandernentziickteicOlugesinuftcrte.

*1 I.' --a 1

..Thu mir den Gefallenund nimmDeinenHut
ab.“ fagteLadh Jane. und als Marie-ihr gehorcht
hatte: ..So. nun laffeDicheinmalbetrachten!Nein.
näherbrauchftDu tiicht zu kommen. ic

h

fehenoch
gut genugfiir meineJahre.“ (Fockbek-nofolgt.)

Frühling über Wacht.
von

Gruftfenbaw,

wie hatfichdochdieErde Ein mädchengehtin Sinnen
verwandeltiiberWacht! Durchwaldundwiefengrün;
verärühlingfpraclf:ezwerde!Ihr Augeblicktnachinnen
Da war es fehenvollbracht.UndfiehtdenFrühlingblühn,

SinAnafpen in denWäldern.3m Herzenhört fi
e klingen

Sin Lklingenin derLuft. Ein LiedmitholdemSchall.
UndIaatgriinaufdenFeldernUndringsderVögelSingen
UndweicherVeilchenduft. 3| nur einwiderhall.

wie da5 fo fchnellgekommen.wie da5 f0 fchnellgekommen.
kleinAng' hatesgefehn. Sie kannesnichtverftehn,
kleinOhrhatesver-nommen.EinZchweigen.fiißbeklommen.
Genug.daßezgefchehn!- Sinwort- ezwargefchehn.
Vhotagraphie in natürlichen Ziarben.

Von
])r-.Yetke-Yrandenburg.

Wnferm
Jahrhundertmit feinenunglaublichrajchenFort

fchrittenin KunftundWiffenfchaftwaresauchvor
behalten.fichzuerft in der LöfungdesProblems:die
Farben in derNatur dnrchdas Lichtfelbftabbildenzu
laffen.zn verfuchen.SchonimJahre 1810machtenämlich
Seebeck.ProfefioranderUniperfitätJena. diewunderbare
Entdeckung.daßHornfilber(Chlorfilber). in die bunten
SpettralfarbeneinesGlasprismasgebracht.ungefährdie
Farbenannahm.vonwelchenesgetroffenwurde.namentlich
iin blauenund rotenTeile desSpektrums.Diefeeigen
tiimlicheErfcheinunggabalfodirektdenWegan.wieman
zu der farbigenAbbildungeinesObjektesdurchdas von
ihmausgehendeLichtfelbftkommenkonnte;manbrauchte

ja nur an dieStellederMattfcheibeder photographifchen
CameraeinelichtempfindlicheSnbftanzzubringen.diefähig
war. genaudieFarben.vonwelchen fi

e getroffenwurde.
anzunehmen.- undmanhatteein farbigesBild des
ObjektesaufderPlatte.
Jndeffen.wennauchdasChlorfilberdiefeeigeutümliwe
Fähigkeitzu befitzenfchien. fo gelangesdochwederSeebeck
nochJohn Herfchel.welcherviel fpäter(1840)dieVerfuche
Seebeckswiederaufnahm.mehrals einigeSpektralfarbeu
nachzubilden.Erft EdmondBecquerelsmitunermüdlichem
Fleiße1849bis1855ausgeführtenArbeitenergabenbeffere
tliefultate.undBecquerelvermochtewirklichauffeinerSilber
platte.welchemitChlorfilber in feinfterVerteilungelektro
lytijchüberzogenwar.diewundervollenFarbendesSpektrums
ziemlichrichtigwiederzugeben.Aber leiderwarendiefe
FarbenbilderganzpergänglicherNatur. Wie dasLicht fi

e

gebildet. fo zerftörtedasLicht fi
e

auchxunfehlbarwieder;
fobalddiefarbigePlattepomTageslichtegetroffenwurde.
verwandeltefichdieFarbenprachtin einnüchternesGrau
Schwarz.nnd es wollteanf keineWeifegelingen.diefe
ioeitereEinwirkungdesLichtesdurchdiefogenaunten..Fixir
mittel“.welchein der..fchwarzen“Photographieangewandt
wurden.ohneZerftörungdesFarbenbildesaufzuheben,*
NachBecqnerelbefchäftigtefichNiepcede St,-Victor

(derNeffedesBiiterfindersder..fchwarzentlPhotographie
NicephoreNiepce)mit demfelbenProbleme.ohnejedoch
befiereRefnltatezuerzielen.ErftPoitevingelanges1865.
wenigftenseinigeKopienfarbigerGegenftändeaufPapier
zu erhalten;indeffenwarendieFarbenrechtwenigaus
gefprochen.undes herrfchteauf allenBildernein unan
genehmer.gelbbraunerTon vor.
PoiteoinsArbeitenwurden in DeutichlandvonZenker
aufgenommennndverbeffert.Zenkergelangesauch.zum
erftenmaleineTheoriedieferwunderbarencF-arbenentftehung
anfznftellen.indemer fi

e

durchdasZuftandekommenvon
„Interferenz"derLichtftrahlenin derChlorfilberfchichter
klärte- ganzähnlich.wie die fchönenFarbeneinerge
fchliffenenBiufchel.einerSeifenblafeentftehen.Daß diefe
Theorierichtigwar.wurdefpäterdurchdieVerfucheWiener-s

in Straßburgund namentlichdurchdie Lippmannfckzen
Arbeitenglänzenderwiefen.
NachdemdannnochmehrereForfcher(Veres in Klanfeci
burg.Krone.Kopp in Yiiinfter)dieVerfuchemitnichtnie(
mehrErfolg fortgefehthatten.kamplöhlichAnfang1891
dieüberrafchendeKunde.daßeswiederumeinemfranzöfifchen
Gelehrten.ProfefforLippmann in Paris. gelungenwar.
dieFarbendesStiektrnmsnichtnur in ihrernatürlichen
Prachtcrbzubilden.fondern.wasnochkeinerfeinerVorgänger
nermochthatte. fi

e

auchzu firiren, Lippmantrwar zu
diefengroßartigenRefultatendadurchgekommen.daßerdie
zurCntftehntigderFarbennachZeitlernotwendigeZitter

ferenzderLichtftrahlenin derpollkommenftenWeife

in feinerphotographifchenCameraftellte.
In der That warendie auf folcheWeifeerhaltenen
Spektralphotographienaußerordentlichfchön- aberder
Verfuch.nun auchdie..Ptifchfarben“.das heißtFarben
welcheaus derMifchnngmehrererSpektralfarbenbeftehen

gerade in derNaturüberallvorherrfchen.feftzq
halten.mußleiderals ausfiehtslosgelten- felbftnachund die

den in Deutfchlandwohl beftenPhotogrammendieferArt
vonDoktordieuhaußin Berlin.
Jnzwiichenioar manjedochauf einemganzanderen
WegezuvielbefferenRejnltaten. in BezugaufdiePtifch
farbenwenigftens.gelangt,DieferWeg.derimGegenfaß
zudemobigen.direkten.das heißtdieFarbendurchdas
Lichtfelbfterzeugenden.nur einindirektergenanntwerden
kann.weilerdieVerwendungkünftlicherFarbftoffeerfordert,
läßt fichvon vorn herein in einenfnbjektivenund'einen
objektiventeilen.Denerfteren.deralfonur einfubjektives
Bild für unferAugeentwirft.ähnlichwiedaseinerFata
Riot-gang.will ic

h

hiernurkurzberühren.Er beruhtdarauf.
diedreiGrundfarbenbilder.welchedienachherzuerwähnende
HelmholtzfcljeTheorieerfordert.nichtobjektiv.fondernnur
fubjektivim AugeaufderNetzhautnachzubilden.dasheißt
alfo. von demfelbenGegenftandedurchVorfeßungeines
roten.gelittenundblauenGlafes(fogenannte..Lichtfilter“)
vordieCameradreigewöhnlichefchwarzephotographifche.

BilderaufGlas zu gewinnenunddiefedurchHinterfeßung
ihrerzugehörigen..Lichtfilter"in denGrundfarbenerfcheineu
zu laffen. Sodannwerdendiefedrei. räumlichneben
einanderliegendenBilder durchgeeigneteApparate fo in

dasAugegeworfen.daßihreNeßhautbildereinandergenau
decken.Ines hatdiefesdurchdreiZauberlaternenund in

feinemPhotochromofkopmittelftgeeigneterSpiegelungenzu

erreichenverfucht.
Ju ueuefterZeithatJoly dasfelbeVerfahrenin genialer
Weifevereinfacht.indemer die obenbefchriebenenLicht
filter in feineparalleleStricheauflöfteund fo durcheinander
fchob.daß immerein roter.ein grünerund ein blauer
Strichdichtnebeneinanderzn liegenkam. So erhielter
mittelftdiefereinendiedreianderenLichtfilterin fichfallenden
..Strichplatte“jetztauchdie drei Grundfarbenbilderauf
einereinzigenPlattedurcheinandergefchoben;undfeßteer
feinefarbigeStrichplattehinterdas fchwarzeGlaspofitio.

jo erzielteer rechthiibfcheBilder in natürlichenFarben
damit,

Gehenwir jetztzn demobjektivenWegeüber. die
ObjektemittelftkünftliwerFarbftoffe in ihrennatürlichen
Farbenzu photographiren.fo muß ic
h

zumVerftändnis
hiergleichdieTheoriedesfelbenvorwegnehmen.wie ic
h
fi
e

feit1890ausgearbeitethabe. Wir müffendabeiaufdie
Frage zurückgreifen:Wie entftehendennüberhauptdie
Farben? Run. bekanntlichif

t derVorgangder.daßdas
weißeTageslichtaufdasObjekt.welcheswir fehen.auf
trifft und hiernun fo modifizirtwird. daßeinTeil des
Lichtesvon demObjektefortgenommen(abforbirt).der
andereTeil dagegenreflektirtwird. in unferAugegelangt
und fo einfarbigesBild desObjekteserzeugt.Wir fehen
alfozumBeifpielCarminrot.weilCarminausdemweißen
Tageslicht.cvelches.wie ic

h
nachherbeweifenwerde.für

unferAugenurausRot.Grün undBlau zufammengefeßt
ift.dasGrünundBlauabforbirtundnurdasRotrefiektirt;
folglicherfcheintCarminrot.
Wir fehendasGras grün.weildasfelbeausdemauf
fallendenweißenTageslichteRot undBlau abforbirt.Grün
dagegenreflektirt- alfo erfcheintes grün. Wir fehen
endlichdenLafurfteinblau. weil er Rot undGrün ab
forbirt.Blau dagegenreflektirt- folglicherfcheinter blau.
Wir fehenalfoalleObjektenur in denvonihnenansdem
WeißnochreflektirtenStrahlen.
AusdieferBetrachtunggehthervor.daßwir dasFarben
bildeinesObjekteserhaltenkönnen.nichtnur

1
)

direkt.dadurchdaßwir. wieoben.eineempfindliche
Schichtanfertigen.welchefichdenauffallendenLichtftrahlen
gemäßfärbt- fondernauch

2
) indirektdadurch.daßwir denVorgang in derNatur

tiachahmen.dasheißtaufeinerweißenFläche(Bildfläche)
künftlicheFarbftoffein allendemObjekteutfprechendenPunkten

in folcherMengeundvon folcherBefchaffenheitanbringen.
daßdadurchgenaudiegleichenAbforptionenansdemWeiß
derBildflächeftatt'nden.wie fi

e dasObjektfelbftaufdas
WeißdesTageslitesausübt.
Wollenwir alfo zumBeifpieleinenrotenLichtpnickt
nachbilden.fo müßtenwir nachdererftendirektenMethode
einelichtempfindlicheSnbftanzhaben.diefichdort.woder
roteLichtpunktauftrifft.auchrotfärbt;- nachderzweiten
indirektenMethodeerreichenwir genaudasfelbedadurch.
daß wir von einerweißenGrundflächegenaudiefelben
BieugenGrün undBlau durchküuftlicheFarbftoffeab
forbirenlaffen.wie fi

e derroteLichtpunftfelbftansdem
Tages-lichteabforbirt. Dann erhaltenwir auchgleiche
reflektirteReftmengetiin unferAuge. das heißtLichtpntikt
uudBild miiffengleichfarbigerfcheinen.
Wie follenwir nunaberdieArtenundMengenLichtes
beftiimnen.welchewir anallenPunktenuufererhnpothetifcheti
BildflächeansdemWeißderfelbenwegnehmenmiiffen.nm

seem-r
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erzeugte.
'indemer feineempfindlicheSchichtmöglichftdurchfichtig
herftellteund fi

e direktgegeneinefpiegelndeOueckfilberfcljichx
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FarbeubilddesObjekteszu erhalten?Nun)

G
*tlhkartgibtunsdieHelmholhfäjeTheoriederdrei

kuttdtqiertoftemeim AugeAuffchluß)undüberdieLicht
menliebelehrtuns die gewöhnlichefchwarzePhotographie.
Nat()derYoung-HelmholßfchenTheorienämlich if

t die
Netzhautin unferemAuge)troßderungeheurenMengevon
Farbenniiancen)diewir täglich in derNaturbewundern)
nur dreierGrundempfindungenfähig: einerroten)einer
grünenund einerblauvioletten.Alle anderenFarben
empfindnngenwerdenaus diefendreiGrundempfindungen
erftimBewußtfein(Großhirn)zufammengefeßt.Alfo zum
BeifpielGelbfeßtfichzufammenausderrotenundgrünen
Grnndempfindung;Hellblauaus der grünenundblauen;
Najaausderblauenundroten)Weißausdemgleichmäßigen
Zufammenklingenderroten)wiedergrünen)wiederblauen
Grundetnpfinditng.Zwifchetifarbenentftehenausverfchieden
ftarkerErregungderGrnndempfindnngen:
Soorange)wennRotftark.Grünfchwach;hellgrün)wenn
Not fchwach)Grün ftark;dunkelgrün)wennGrün ftark)
Blau fchwach;lila) wennNotfchwach)Blau ftark;purpur)
wennNot ftark)Blattfchwacherregtwerden,Klingengar
alle dreiGrundempfindungenin verfchiedenemGradezu
fammen)fo kommenfo ungeheureMengenvonKombinationen
derverfchiedenenAbftuftingenzuftande)daßwir unsleicht
die außerordentlichvielenFarbennuancirungenauf diefe
einfacheArt erklärenkönnen,

NachderHelmholßlcbenTheoriezerlegtfichalfo das
. AugejedesBild) welchesaufdieNetzhauttrifft) in drei
einfarbige:in einrotes,eingrünes)undeinblaues;diefe
dreiwerdenim BewußtfeinerftwiederzueinemGefamt
farbenbildevereinigt.
Dadurchhabenwir nunfoforteinenAuffchluß)welche
ArtenvonLichtwir aufunfererobigen)hypothetifchenBild
flächewegnehmen(abforbiren)müffen)umfürunferAugeden
felbenEindruck)wieihndasObjekterzeugt)hervorzubringen.
Wir brauchenja nur an allenPunktenunfererweißen
BildflächegenaudiegleichenMengenRot)genaudiegleichen
MengenGrün) genaudiegleichenMengenBlau) wie fi

e

dasObjektausdemTageslichtefortnimmt)auchhierfort
zunehmen)umdannauchdengleichenReftbetragRot und
GrünundBlau reflektirt)alfo dasfelbeNotbild)dasfelbe
Grünbild)dasfelbeBlaubild)wie vomObjektfelbft)im
Augezuerhalten.
Fragenwirweiter:WiefollentoirdasNot)dasGrün)
dasBlau fortnehmen?Das if

t leichtzubeantworten.Wir
wiffenja) daßnnfereFarbftoffe in ganzausgezeichneter
WeifedieEigenfchafthaben)beftimmteLichtartenausdem
weißenLichtzu abforbirenunddenReftdannals Eigen
farbeentwederzureflektiren)wenn fi

e undurchfichtig)oder
durchzulaffen)wenn fi

e durchfichtigfind. Hier könnenwir
natiirlichnur die letzterengebrauchen)weil wir fi

e ja

übereinanderfeßenwollenundzwarfo) daßeinFarbftoff
immernur eineGrundfarbeabforbirt)die beidenanderen
dagegendurchläßt.
Wir ivählenunsalfo)umdasRotfortzunehmen)einen
durchfichtigen)rotabforbirendenFarbftoff- alfohellblau;
nm das Grün fortzunehmen)einendurchfichtigen)grün
abforbirendenFarbftoff- alforofa;undendlich)umdas
Blau fortznnehtnen)einendurchfichtigen)blauabforbirendeti
Farbftoff- alfogoldgelb.
Sind wir fo überdieArt undBefchaffenheitderFarb
ftoffeklar) fo brauchenwir nurnochdieMengenunddie
Stellen)wowir fi

e

aufunfererweißenBildflächeanznbringen
haben)zubeftiinmen.Hiergebenunsnuneinfachdiephoto
graphifchenNegativeunferesabzubildendenObjektesAuf
fchluß)welchewir in folgenderWeifegewinnen.Wir nehmen
znnächftdrei farbigeGläfer) fogenanuteLichtfilter)welche
denHelmholtzfchenGrundfarbenkonformfind) alfo eins)
welchesnurNotdurchläßt)einzweites)welchesnurGrün
durchläßt)nndeindrittes)welchesnur Blau durchläßt.
Sehenwir diefenacheinandervor dasObjektivunferer
(Camera)ioelchedasBild desabzubildendenObjektesent
wirft) fo habenwir nacheinanderdiedreiGrundfarbenbilder)
wie fi

e

anchttnfereNetzhautempfindet)in der Camera,
Wir nehmennun diefedreiBilderaufgewöhnlichephoto
graphifcheArt auf underhalten'f

o drei„Grundnegatioe"
desObjektes.Jm erftenNegativehabennur die roten)
im zweitennurdiegrünen)im drittennurdieblauenLicht
ftrahlenunferesObjektesgewirkt.Bekanntlichfchwärzen
fichnundie photographifihenPlatten(beiBehandlungmit
gewiffenChemikalien)da) woLichteingewirkthat; daher
zeigendie fchwarzenStellen in denNegativengenauan)
wonochrote)grüneundblaueLichtftrahlenvonunferem
Objektereflektirtwurden;dieweißenStellendagegenzeigen
ebenfogenauan) daßhierkeinLichtreflektirtwurde)das
heißt)daßdasObjekthierallesentfprechendeLichtausdem
weißenTageslichteabforbirthatte. Alfo hiermüffenwir
auchnnfereabforbirendenFarbftoffehinbringen)das heißt
wir fopireneinfachunferNotnegativin derrotfortnehmenden
(hellblanen)Farbeanf unfererweißenBildfläche)kopiren
fernerdas Grünnegativ in der grünfortnehmeitden(rofa)
Farbegenaudarüberund endlichauchnochdas Blau
negativ in der blaufortnehmeuden(gelben)Farbedarüber.
Gelingtes) diefedreiKopienaufderweißenGrundfläche
genauzur Deckungzu bringen) fo habenwir an allen
PunktenunfererBildflächegenaudiefelbenOuantitätenund
QualitätenLichtaus demWeißderGrundflächeabforbirt)

wie fi
e dasObjektfelbftaus demweißenTageslichtab

forbirte)- dasheißtwir müffenvonObjektwieBild den
gleichenFarbeneindruckerhalten;
DaspraktifcljeErgebnisdieferTheorie if

t

demnacheinfach
folgendes:Uni ein Objektnatnrgetreufarbigzu photo
graphiren)fertigtmanvondemfelbendrei Aufnahmen:
einehinterrotem)die zweitehintergrünem)die dritte
hinterblauemLichtfilter;mankopirtdaraufdieNegative

in denzu ihrenLichtfilternkomplementären)durchfiehtigen
Farbenundzwar fo

)

daßdieKopienfichaufeinemweißen
Bildgrundegenaudecken.*)
DasprattifcheErgebnisdieferTheorie if

t nun fchon
feit langerZeit geahntund ausprobirtworden. Eine
ftrengeAufftellungderTheoriejedoch)auswelcherfich ja

die richtigenLichtfilterund die richtigen.kkopirfarbener
gebenmüffen)war nochvon keinerSeiteerfolgt;fonft
tourenfchonlängftviel beffereRefultate)namentlichin

Frankreich)erreichtworden.
Frankreichnämlichwar auchdie Heimatftättediefes
zweiten)indirektenWeges)dienatürlichenFarbendurch
dasLichtfeftzuhalten)geworden.Zwar warendieerften
BorfchlügewohlvonBaronvonNanfonnet in Oefterreich
undEollen in Englandausgegangen)indeffeneineivirkliche
AusarbeitungundStudirungdesProblems if

t

docherft
vonCharlesEros undDucosduHauron1869gleichzeitig
erfolgt, Der letzterewar zu demSchluffegekommen)daß
mandurchdreifacheAufnahmeeinesObjekteshintereinem
orange)gelbundblattgefärbtenGlafeundAbdruckender
Negativemitblauer)roterundgelberFarbealleFarben
tönewiedergebenkönne.Nun)diefeFarbenfindderobigen
Theorienachfalfcl))unddemgemäßmußtendannauchdie
Nefnltatefalfchfein) welcheDucosübrigenserft 1873)
nachdeiuVogeldieEmpfindlichmachungderfonftnur blau
empfindlichenphotographifchfenPlatte auchfür Grün und
Rot entdeckthatte)verfnchenkonnte.Außerdemmachte
DucosdenfchwerenFehler)daßerdienachdemfogenannten
„Pigmentoerfahren"erhaltenenPofitivbilder in undurch
fichtigenFarbftoffen:Earmin)preußifchBlau) Arfengelb

')ZurErklärungdicnefolgendesBeifviel:Wirwolleneine-arben
tafclaufnehmen)welchedieFelderWeiß)Not)Grün)Blau) chwarz
eit-thält.Wirfiellendannznnäihfk3 Negativeher;das l. (Fig.A.zeigtnurdaSchwärztlng.wodierotenStrahlendesweißenFeldesfl)

kißurü. Negative
6rUn

Figur-IJ.VoZjtie-e
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unddiedesrotenFeldest2)vomrotenLiebtfilterduräfgelaffen
wurden.Grün)BlauundSätwakzließdasFilternichthindurch;
diePlattebliebalfohierunverändert.Das ll. Negativ)hinter
Grünfilteraufgenommen)zeigtausgleiche-nGründennurbeiWeiß(l)
undGrün(3)Lithttoirtung;dortalfofchwärztfichdiePlatte.Das
lil. Negativendlich)hinterBlaufilteraufgenommen)dasnurdie
LiäftfirahlenvonWeiß(t) undBlauf4)paffirenläßt)zeigtnur
bei(1)und(4)Scbwärzungen.Jetzttopirenwir l in ctlblau
(Fig.13))ll in Itofa)lll in Gelb)undbringendiefePouivein
Fig, 0 tibereinander;zunächfill auf l. Hierfetztfichjetzt4 und5

aus(grünundblau)nnd(rotundblau))[rotundgrünlaffeuna
gegenfeitignichtdura);esbleibtalfo]- blauzufammen.Endlia)fehcn
wirnowlll aufll und l) fo fetztfich2 ausrofaundgelb-c(rot
undblau)und(rotundgrün)- rot)3 aushellblaunndgelb-- (grün
undblau)und(rotundgrün)- grün)4 aushellblauundrofa- (grün
undblau)und(rotundblau)- blau, k: aushellblauundrofa
undgelb- (grünundblau)und(rotundblau)und(rotund
grün)- fchwarzzufammen.
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herftellte)ioährenddiefelbenderTheorienachdochabfolnt
durchfichtigfeinmüfien.
SeinVerfahrenkonnteinfolgedeffenzukeinenbefriedigen
denNefitltatenführen.HernachbefchäftigtefichnochAlbert in

MünchenmitdemfelbenProbleme)er ftelltefogenanuteLicht
drnckplattennachdendreiNegativenher)konnteaberauch
nichtdierichtigenFarbtöneerhalten.In neuefterZeit(1890)
tratdannderEhromolithographUlrichmit weitbeffereu)
nachdemfelbenPrinzipegewonnenenBildernandieOeffetit
lichkeit.SeineFarbenwarenfchonrichtiger)indeffenimmer
nochnichtderTheorieentfprechend;denner gebrauchte
außerdendrei Farbplattennocheinevierte„fchwarze"
Platte)um die SchattendesBildesheranszubringen-
obwohldiefeder Theorienachunnötignnd falfchift.
Vogel oerbeffertedann diefesVerfahren)und es gelang
auchdie viertePlatte zu vermeiden)dasVerfahrenging
als ))Naturfarbenlichtdruck“in die Praxis über)und ift)
wenndieFarbennochverbeffertwerden)beimaffenhafter
Vervielfältigungwohl das einfachfte.Jndelfenfür die
PraxisdesPhotographen)für denAmateur if

t es wegen
dermit bedeutendenGeld.undZeitkoftenverknüpftenHer
fiellungderZinkdritckplctttenganzunbrauchbar.
HiermußteanderHandderobigenTheorieeinneues
Kopirverfahreitausgearbeitetiverden)welchesdenobigen
Prinzipiengenauentfpracl)undleicht)ohnebefondereKoften
und Fertigkeiten)auszuführenwar. Ich habemichnun
fchonfeit1890mitdiefemProblemebefchäftigt)undes if

t

mirendlichnachlangenArbeitengelungen)einfolche-sKopie
verfahrenzu finden)das nachfeinenbisherigenRefultaten
wohlAnfprnchaufeineallgemeinereEinführunghat. Das
Verfahrenfelbft if

t direktderobigenTheorienachgebildet.
Plan ninnutvondemfelbenObjektehintereinanderdrei
Aufnahmen)einehinterrotem)die zweitehintergrünem)
diedrittehinterblauemLichtfilter)diegenauder.Helmholtz
fchenTheorieentfprechenmüifen.DasWechfelnderPlatten
nnd Lichtfilterkannleichtautotnatifchdurchentfprechende
Einrichtungengefchehen.Die Expofitioitszeitdauertnatür
lichtätigerals dieeinergewöhnlichenAufnahme;indeffen
läßt fi

e

fichmitlichtftarkenApparatenfürPorträtanfnahmeti
aufcirca15-20 Sekundenficherhernnterdrückeit.
DiedreiNegativewerdendannanfdreiaußerordentlich
dünne)transparente)aufGlas montirteHäufchenvonbe
fondererPräparationkopirt. NachderBelichtungwerden
diefebis jetztfaftfarblofetiHäntchetiin gewiffenFarbbädern
„entwickelt“,fo daß ihreBilder in durchfichtigen)zu dem
angewandtenLichtfilterkomplementärenFarbencrfcheinen.
DannwerdenalledreiaufeinerFlächegenauübereinander
zurDeckunggebracht.was mitdergrößtenExaltheitund
ohneMühemöglichift. Das ungemeinfeineGefamtfcirbeti
ltildhäutchen)das einetreueAbbildungdesObjekteszeigt)
kannnun aufGlas belaffenoderleichtaufandereUnter
lagen(Papier)Porzellan)übertragentoerden.

than Warum.
(Hiezudie.AbbildungSeite417.)

GWie
derfteile„Titanenberg"in denitalienifwen.Himmel
aufragt)fchroffundunvermittelt)fo hebtfichauch

unterdenmodernenStaatengebildetidesausgehendenJahr
hundertsdiekleineRepublikab) derenHauptftadtfeinen
Gipfelkrönt- überrafchend)fonderbar.Es gibtmehrere
folcherniedlichen)offiziellunabhängigenGemeinwefen)die
verftecktzwifchendenGroßmächtenEuropasfichihresglück
lichenDafeinsfreuen,Allgemeinbekannt if

t Monaco»

felbftbeidenen)dienicht in demgaftlichenFtirftentnmein
mehrodertnindergroßesVermögen)wieiveilandderedle
Graf vonLuxemburg„verjuxt“haben.Dochgarmanchen
kannmantreffen)der vor der geheiligtenMachteines
EapitanoreggentederRepublikSan Marinonichtdiege
bührendeAchtunghegt)einfachdeshalb)weilfichdiefehöchft
ehrenvolleWürdebisdahinfeinerdiplomatifchen.tkenntnis
entzog,Aberdas fehiertbefagtenWiirdenträgerwenig)
wenner imGefühlfroherUnabhängigkeitvonfeinemBerg
neftanf die blaueAdriaund dieGefildederRomagna*

hinabblickt.In der höchftwechfelvollenGefihichteder
italienifchenStaatengruppenif

t esderRepublik)bevorzugt
durchihreLagewiedieKlugheitihrerMachthaber)ftets
gelungen)ihreUnabhängigkeitzubewahren)wenn fi

e

fich
auch1872 unterdenSchußdesKönigsvonItalien ge
ftellthat. AußerderHauptftadtmitihrenetwa2000Ein
ivohnernumfaßtdieRepubliknochvierFlecken)dieGefamt
bevölkernngSanMarineserreichtkaumdieZiffervon9000.
Im Gegenfaßzu ihrenitalienifchenStammesgenoffenerfreuen
fichdiefefreienMännernur geringerStenerlaften)denn
diebewaffneteMachtvon950MannunddieBeitniten-
jederderNegentenbeziehtfür feinehalbjährigeLlmtsdaiter
300FrankenGehalt- erfordernnichtebenvielAusgaben.
Die GrundgefeßedesStaates)gefammeltiu den„Ztatuta
jllußtrisairnaereipublieaeZti blarini“ reichenbis ins
13.Jahrhundertzurück.UndimLaufeall derJahrhunderte

if
t denBürgernunterder gütigenHand ihresheiligen

Akarinusdas Glückimmernochgiinftig'gewefen.Kein
Wunder)daß fi

e

auf ihrenSchußpatronftolzfindundihn
verehren)wie ebennur ein glänbigerItaliener feinen
Heiligenehrt.
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?Die .stehender-rhein
Kidman
von

Anton Ireiherru von perfall.

(Fortfeßung.)

SFinn.
derKnecht.ftampftevoran. Plötzlichhielt
er ftill. fein Blick fchweifteüber die Fläche.

D!? ..Da fchauher.“ rief er Flori zu. ..a
ganz a frifcljeG*fpnrtt
..Wird halt derHirfch fein aus 'n Wolfsgrabm.

de11'sfchonauffatreibt.“iueintediefer.
..Ehndera Schmalftiickl.“Linn lachte. ..Schau

felb'r.“
Flori eilte auf die Fährte zn. welchedie weiße

Fläche kreuzteund zwifchenzwei fteilen Wänden
verfchwand.
..Ia. das is ja a Frauenzimmertt*Er kniete

niederund beugtefichdichtüber die Fährte.
Es war der Abdruckeines kleinenFußes und

deutlich erkannteman danebenim Schnee das
Streifen des Kleides. Flori beriihrteihn mit dem
Finger. er konntenichtälter fein wie eineStunde.
i111zierlichenStöcke!ftakendie Nägel in Herzform.
Flori fehlug das Herz. ..Wo kann denndie

nachahiu fei?“ fragteer fcheinbargleichgiltigLipp.
ohnefein Gefichtzu erheben,

..Wo wird fie fein? Glaub'n foll ma's freili
net bei der Zeit. in d' Ferlesknnthalt.“
..In d' Kapelbu von der Maria Hilf?“ fragte

Flori.
..Was denn? Siehft*s übra dünn?" Lipp

wies auf die Richtung. in welcherdie Fährte fich
hinter der Wand verlor. Ein kleinerVunkt funkelte
im Sounenfchein:dasKreuz auf derMarienkapelle.
Mitten in den fchroffenWänden der Ferleskunt.
einesabgelegenenFelskeffels.hattefrommesGelöb
nis in LawinengefahrfievorJahrzehntenerbaut.und
Marias Gnadewaltetefichtlicl)darüber.Das Kreuz
bildeteförmlich den Brennpunktdes grellen. non
demSchneefeldrings umherzurtickgeftrahltenLichtes.
Flori blicktefprachlosauf das auf und ab

zuckendegoldeneSternchenmitten im Blau des
Himmels.
..Weiht ma a Kerz'n in derFerleskunt?“fragte

er dann.
..Wollt Wollt“ erwiderteLipp- weiterftampfeud.

Flori folgtenur zögernd. der Atem ging ihm
aus. ..Wird do net g'fährli fein in der Ferles
kunt?“ beganner nachein paar Schritten.
..Mittalal Ganz mittala. bei derZeit!“ meinte

Lipp.
'

..Da werd i do nachgehn- wenn demMädel
grad was fehl'n thät -“ Flori blieb ftehen.
..A was. die hatan fcharf'nTritt. -- a Junge.

wird halt um an Mann bern.“
Lipp ftampfteerbarmungslosweiter. Bald war

derArbeitsplaßerreicht.Die beidenfestenfichzum
Verfchnaufen.
Lipp kantean einerSpeckfcljwarte.
..Glaubftdesauch.daßi no nia in derFerles

kunt war?“ begannFlori von neuem.
..Wollt Wollt“ knurrteLipp.
..Wenn i halt do?“ Flori warf einenbittenden

Blick auf denKnecht.
..WennD' meinft! Js ja eh Floritag heut.“
..Floritag heut? Weißt des g'wiß. Lipp?“

Flori war aufgefprungenund zerrtedennerdußteu
Knechtan feiner Ioppe.
..Der achtzehnteApril! Da is do mein Lebtag

der Floritag."
..Ia. der ist der ist Floritag! So was! und

i weiß gar nix davon. No. das thätmein'Heilig'n
andersverdriaß'n. Schindl mach'nan fein' Tag.
Lipp. i kannDir net helf'n. aber i geh' in die
Ferleskunt!“ HelleFreude ftrahlteaus demAntliß
Floris. ..Der heiligeFlorian wird mi fchonführ'n.“
Der Knechtfah ihn fonderbaran. ein feines

Lächelnglitt über die wetterhartenZüge.
..I mein'. Du brauchftgar net Dein' Heiligen.

's langt dieG'fpur fchonvon derfrommenG'fellin.
fo klein f' a is.“

Flori eilte davon. Das war keinWallfahrts
fchritt.den er anfchlicg.Was do fo a Fuaßerl fiir
a fchöueForm hat! Er fcheutefich ordentlich.die

.W226

zierlicheSpur zu vertreten.und ging vorfichtigda- |
neben.Wie diefeinefichgarftig danebenausnahm!
Das blißendeKreuz war jeßt hinter der Wand

verfchwunden.Die Spur führte bald fteil auf
wärts. bald an abfcljiiffigemGehängevorbei. wo
jeder falfcheTritt unbedingterTod war. Bald
war fi

e

tief eingegraben.daß man die Spur der
Hand fah. die fichaufftüßte. bald lief fi

e wie ein
Hauch über die gefroreneDecke.welcheunter dem
fchwerenTritt Floris einbrach.
Die ftarren Felswändeder Ferleskuntfchloffen

ihn plötzlichein. Eine abgefchiedene.erftorbeneWelt.
iu die der Winter flieht. vom Frühling vertrieben.
undmittenhindurch.im Zickzackhinauf zwifchenden
Schroffen. das einzigeZeichendes Lebens. Resls
Fnßfpur. Ein fchneeweißes.flimmerndesBand. an
deffenEnde der goldeneStern zu leuchtenfchien.
dasKreuz derMarienkapelleauf weitvorfpringender
Steinplatte.
Flori verfagtefchonderAtem. wiederholtmußte

erHalt machen.währendnor ihm dieSpur fo leicht
und gleichmäßigfichhinaufzog.
Mit einemmal.als er um eineFelseckebog.

lag die Kapelle dicht vor ihm. nur ein fchmaler.
dicht verfchneiterGraben trennteihn nochvon der
Steinplatte. anf der fi

e lag. weit in das Land
hinausblickend.Ein kleiner. ovaler Bau. kräftig
gefiigt.fichtroßignachuntenfpreizendgegenSturm
undWetter.Die altersgrauenSchindeln.mit welchen
er völlig bedecktwar. glitzertenwie feiner Sammet
im Sonnenbrandder Höhe.
Die Thür ftand offen. dochim Blendlicht des

Schneeswar das Innere in Dunkelgehiillt.welches
eine fanfteRöte gleichfambelebte.
Flori fah nichtsvon demgewaltigenGipfelmeer

rings umher. das in demblauenAetherfeinezer
riffenenblitzeudenWogen zu rollen fchien. er fah
nur das Heiligtum. aus dem es wie Morgenröte
drang inmitten des Todes. Er zog denHut vom
Haupt und ließ fichin die Kniee nieder. ..Heiliger
Florian und du. gebenedeiteJungfrau. bitt für
mich!“ Dann plößlich. vom irdifchenDrängener
griffen. ftürmteer hinunter in denGraben.wie ein
fltichtigesWild auf der andernSeite hinauf.
Die Staffeln warennerfchneit.Die Wallfahrerin

hatte fichtlick)Mühe gehabt. hinauf zu gelangen.
überall fah man das Eingreifender Hände.
Mit einemkräftigenSchwungwar Flori oben.

dicht vor dem Eingang. Die Kuiee wanktenihm
vor feligenSchanern. In überirdifchemVurpur
glanz. auf Silberwolkeu. von Engeln umfchwebt.
throntedieHimmelsköniginin blauem.fternenbefätem
Mantel. eineblißendeKrone auf demHaupte. Sie
fchienfich milde lächelndnorniiberzu beugenzur
Beterinherab.derenHauptförmlich in ihremSchoße
zu ruhen fchien. mitten im gelbenScheineeiner
brennendenWachskerze.
Die Beterin bewegtefiel)nicht. nur das innige

Falten der erhobenenHände verrietendie ftumme
Andachtihres Flehens.
Flori ftand ganzzerknirfchtan der Vforte. Er

hattefichallerhandSpaffiges ausgedachtunterwegs.
wie er das Rest»iiberrafchenwolle. und jest hätte
er es nichtum eineWelt gewagt.nur ihrenNamen
zu flüfternodergar. wie er es fich frenentlichvor
genommen. fi
e um denHals zu faffen.und - er
wagte es gar nicht zu denken. in dem geweihten
Raume. im Angefichtdes heiligen. wunderfamen
Bildniffes - zu küffen!
Am beftenwär's. er fchlicljefichwiederangefehen

zurückund auf und davon. Was will er denn?
Den himmlifcljenFrieden ftören von dem armen.
bravenMädel?
Da drang lautesSchluchzenan fein Ohr. die

ganzeGeftalt der Beterin erzitterte.
Mit demFrieden war es nichtweit her. des

halb durfte er fchonbleiben.
..HabeErbarmen mit mir. du Gnadenreiche.“

begannRest. das Haupt erhebend.voll Inbrunft.
..und zeig mir den recht'nWeg! lind wenn's a

Sünd is. daß i ihn fo gern hab'. fo niel gern.
liaber als alles in derWelt. fo gib mir a ZeiclFnt
Droh init 'n Fing'r. fchaumi rechtzoruig an. net

fo liab und g11t.als woll'ft jagen. 's is mir ja

recht.Resi. bleibt's nur fromm und brav. Das
wollt'n wir ja gern. gern! Net wahr. Flori?“
Da umfaßten fi

e

zwei kräftige Arme. ein

Mund bannteden Schrei des Entfetzensauf ihren
Lippen.
Flori hielt fi

e an fichgepreßt.zitternd.liebend
fich feiner felbft nicht bewußt. Einen Augertblick
wurdees ganz ftill. nur die Kerzeknifterte.dann
entwand fi

e

fich ihm. Beide blickten.felbft entfeßt
über das Gefchehene.zu demGnadenbildeauf.
Wenn' fi

e jeßt nicht den Finger drohendhob
nichtzornig blickte!Aber nichtsvon alledem. Sie
lächeltenoch viel lieblicherund das Vurpurlicht
flammtenochherrlicherum die Engelsköpfe.
..Glaubft no. _daß a Sünd is?“ fragteFlori,
Res( fandte. vom mhftifchenLicht der Kapelle

ganzübergoffen.einen dankbarenBlick hinauf zu

ihrer Vatronin. ..Ieht nimmer!“
Als Flori fi

e non neuemumfaffenwollte.wich

fi
e

zurück.wie Schuß fuchendbei demGnadenbilde.
..Gar z'viel darfft ihr do net zuamuatm. Faß

an heibgenGedankm.Flori. nachagehnma.“
Und fi

e knietenbeidevor demOpfertiiä). auf
demdie Kerzeunter unzähligenStumpen brannte,

Flori wagtenichtmehraufzufehen.erft als Rest
einen tiefen Knix machteund er ihre Stiefelchen
klingenhörteauf den Steinfliefen.folgte er.
Aus demengenRaum tretendmit feinemfanften

Lichte. der erfüllt war von demHauchdesUeber
irdifchen.erfchrakRes( vor der lichterfüllteu.end
lofen Weite. den kiihn aufragendenSpitzenund
Hörnern. denmaffigenWändenund zerriffenen. in

dunkleSchattenfichverlierendenSchlünden.
Da ftand fi

e wieder in ihrer ganzenHilflofig
keit. dengraufamen.finfter11Mächtender Wirklich
keitpreisgegeben.vor denenfichihr Herz furchtfam
zufammenzog.
Ganz andersfühlteFlori. Auf ihn drücktedie

Enge. und das künftlicljeLicht der rotenKapellen
fenfter nerwirrte ihn. Er atmetewie befreitauf
und blicktemit demHerrengefiihl.welchesdieHöhen
verleihen.hinaus auf die Bracht der Umgebung.
..Is das fchön!“ rief er aus in fchlicljterAn

betung.
Res( klammertefich iingftlich. vom Schwindel

erfaßt. an die Felswand. die entlangdemfchmalen
Vfad abwärtsführte.
Flori legte den Arm um ihre Hüften. fi

e

zu

frühen. ..Wie bift dennnachaauffakomma.fag.
Rest?“ fragteer.
..Das hat der Glaub'n gunacht.“

.. und wennDir derGlaub'n auffag'holf'n.111ei11ft
net. daßDir feinKameradabihelf'nkönnt?“ fragte
Flori nerfchmipt.
..Wer is dennfein Kamerad?“
..Aber. Resi! Was hängt denn beimKrenzl?

's Herzl. net wahr?“
Das Mädchenerrötetetief und fenktedenBlick.

Das blaueBrufttuchhob fichftürmifch.
..Florit Du mußt net fo red'n - da packtmi

der Schwindel- grad do -“
Flori ergriffihreHand.welche fi

e nor das Antlitz
gelegt.und entfernte fi

e

fanft.
..Grad do follft es fag'n. was in der Kapelln

g'fagthaft. I mein' alleweil.unferHerrgotthört's
da no viel beffer. und Zeug'u wiir'n a verläffige
da rings umanandl“
Sie war jeßt ganz in feiner Macht. Hinter

ihr dieWand. vor ihr derAbgrund. unddochblickte

fi
e jetztlieberda hinab als in Floris Antlitz.

..Soll iDir drauf helf'n? ,Daß i ihn fo gern
hab' - fo viel gern -*“
Da riß fi

e plötzlichihre Hände gewaltfamaus
den feinigen. aber im uächftenAugenblickflochten

fi
e

fichum feinenHals.
..Lieberals all's in derWelt.“ klanges in fein

verziicktesOhr.
DiesmalwährtedieUntarmungviel länger. kein

Schrei des Eictfeßeicsftörte. kein erfchrecktesAus
einanderprallenendetefie.
Die Berge fchienenResi gar nichtmehr fo ernft

unddrohend- dasmachtewohldieleifeRöte.welche

fi
e

fchondicrcljglühte- dieAbgründegar nichtmehr

fo verderbenbringendund nonSchwindelkeineSpur
mehr. Daß fi

e immerwiederFloris Hand bedurfte.
oft auch eineernftlicheHilfe im Hiniiberfcljwingen
dringendnötig war. war ja felbftnerftändlich.
Auffallendwar 1111r.daßmantrotzdesSpringens

undRutfchens.trotzder atemlofenEile das Schnee
feld uuter demGroßvogelerft erreichte.als fchon
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EZ galt aber auch. ein ganzesLeben zu er
iiäbieit. Alles war neu im neuenLichteund man
wa? erft bei der Gegenwartangelangt. Welchen
Wegeshätteeserftbedurft.dieZukunftzu enthüllen?
Lipp. derKnecht.war fchonin derHütte.zwifchen
denFugen desDachesringeltefichbläulicljerRauch
empor.
Flori wäre am liebftenmit Res( vor ihn hin
getreten.
..Da haftdieWallfahreriii! J hab'g'wußt.daß

fie's is. und grad desweg'nbin iganga. Jetztgeh
'nunterund fag's demVater.“
Er hatteein Bedürfnis. heutenochvor irgend
etwas Lebeudemfeine Liebe zn bekennen.Die
ftummenBergegenügtenihm nicht.
Resl aberdrängtenachHaufe.unddasfeineRofa.
dasjeßtdieSchneefelderfanftüberflog.gabihr recht.
Flori begleitetefie nochdurch den Almwald.

..Grad no bis zu der hohenFichten.“
Da gefchahder erfteLlbfctjied.
„Flori. wirft denTag a nia vergeffin?“
Flori verfchloßihr mit einemKuffe denMund.
„Aber jeßt kehrum. Flori. J bitt' Di!“
„Grad no bis zu demgroß'n Swan.“
Da gefchahder zweiteAbfcljied,
Der kühleSchattendesWaldes hatte fi

e

auf
genommen.
..Flori. i könnt' nimmaleb'n ohneDi! Die

heiligeMutter von der Ferleskunt foll mir ver
geb'n." Thränen riefeltenüber ihre Wangen. Als
Flori die letzteaufgeküßt.riß fi

e

fichrafchlos und
flog denBerg hinab.
Flori horchte.bis der letzteTritt verhalltwar.

Jeßt erft fiel ihm fiedheißein. daß fi
e über die

Hauptfachenochgar nichtgefprochen.was gefchehen
foll,
„Weil's a gar fo eilig hat.“ fagteer verdrießlich.

auf die Alm zurückkehrend.
Lipp lächelteüber feinerBrennfuppe.Er ftellte
keineFrage. nachfeinerGewohnheit.
Flori ärgertefichdarüber.er war feftentfchloffen.

offenzu bekennen.wenerobengetroffen.Er fühlte
eineKampfbereitfcljaft in feinemInnern. die nach
Bethätigunglechzte.Das ftnmpffinnigeSchweigen.
währendfein Inneres gärte.war unerträglich.
..Schön is daoben.“begannernacheinerWeile.
„Das glaub' i!“ erwiderteLipp. gelaffenweiter
effend.
..Aber hart zum Gehen.“ begannFlori von

neuemnacheinerunerträglichenVanfe. „Erft für

a Mädel.“ rief er nachweiterenerfolglofeuWorten.
faft zornig. ..Da könnt'leichtwas paffir'u.“
„A fchon!“meinteLipp unerfchütterlich.
..Wär' Dir wohl ganz gleich. wennftDu nur

Dein' Schmalzfuppmhaft.“ brauftejeßt Flori auf.
..Was könnftword'n?“ erwiderteder Knecht in

unerfcljütterlicherRuhe.
..Rett'n könnft.helf'n! Was ma halt thuat in

fo an Fall.“
Flori fpracl)fich in einegroßeErregunghinein.
„Wirft Du fchonthuan hab'n. was ma thuat

in fo an Fall.“
Flori glaubte. einenSpott herauszuhörenaus

diefenWorten. eineberfteckteAnfpielung, Endlich
konnteer losbrechen.
..Brauchft net fo verfteckteRed'n z*führ'ti.

Meinft. i will was verheimlicljen?Denk' net dran.
D'LehnerResi war's! So. jeßt weißtesund kannft
es a verzähl'n. ivennftmagft.“ Flori atineteer
leichtertauf.
..Wird halt für fein Muatterl bet' hab'n. da

hat's weiternix zu verzähl'n.“erwiderteLipp.
Diefe Arglofigkeit erfchienFlori geradezuals

Beleidigung.
„So ttieinft? Bift nachaDu nia jungg'wefen?“

fragteer.
„A fchon. lang 's Zeit. aber a Lauter bin i

nia g'wef'n.b'fondersbeiSach'n. die'sLautfeiunet
vertrag'n. 's gibt folche. verlaßDi drauf. Flori.
grad als wia's Bleaiulit gibt. dia's Antapp'unet
vertrag'nkönnen. fo fein fans“
So viel hatteLipp auf einmal nochnie ge

fprocheu.Flori war befchätiit.denner fah fichvon
demKnechtfchonläugft durchfcljant.
Er tuußteins Freie. dieDunkelheit in derHütte

von derHerdglntbefchienen.gegendie er fich.feine
Vfeife fchuianchend.vorbeugte.ertruger nicht.
Blaue. fchwereSchattenkrachenherauf. die zu

denGipfeln verdrängteGlut flammtezum lebten
malezornigauf.
Er blicktenachderFerlesknnt. Die Wand. auf

der die Kapelleftand.branntenochlichterloh.doch
fchonkletterteauchhier die Nacht hinauf. Schritt
für Schritt. zielbewußt.
Flori folgtegefpanntdemerhabenenSchaufpiel.

Jetzt ninbrandete fi
e

fchondie Kapelle- nochein
zarter feurigerRand - dann erlifchtauchder -
dochnicht ganz - ein feurigerVunkt troßt der
Nacht- oderift's einStern? Rein. in unendlicher
Klarheit ftehtdasFirmamentüberderjeßt fchwarzen
Wand. Er fendeteeinen zuckendenStrahlenkegel

in Floris feftgebanntesAuge - Resls brennende
Kerze!
Er glaubtedaszuckendeFlämmcljenzu erkennen.

und mittenhinein in denStrahlenkegelbeugtefich
das mild lächelndeAntliß der Gnadenmutter.
Und als das Sternenheerheraufzogüber die

fchwarzenSchneiden. in erhabenerGröße.da flammte
nochimmerderkleineroteStern in derFerlesknnt.
Sie brauchtenfichfeinernichtzu fehämen.die

Ewigen- auchihn hat die Liebeentzündet.Anf
der Farrnalm kauertenoch immer Flori. Die
Strahlen bildetendie goldeneBrücke.auf der feine
Seele fich hinauffchwang in lichtumfloffeneHöhen.

l7

Im Lehuerhofhattefichein böfesGefpenftein
geniftet_- die Geldiiot! An die Stelle des einzig
möglichenAbwehrmittels. einer ftreng geregelten
Wirtfchaftbei äußerfterSparfamkeit.tratenzweifel
haftefinanzielleOperationen.entnervendesWenden
und Drehen zwifchenfcheinbarenDeckungenund
ficherenneuenSchulden.
Der Ratgeberund Vermittler war Lenz. Je

fchlechterdie Berhältniffewurden. defto größeren
Einfluß gewanner auf Urban. welcherfichganz
unverdientim Unglückfah und infolgedeffennach
alter Art der ganzenillienfmheitgrollte.
Die verworfeiieSchlauheitdesMenfchen.feine

wohlfeiletiGrundfäßefchmeiäjeltenjeßt dem Ohr
des Bürgermeifters.Dabei verfehlteLenz nie. auf
denNachbarnhinzuweifen.der in feinemeigenen
Fett fchwamm.währender fichfür die ganzeGe
meindeanfopfere.auf denWefterwald.aus welchem
Lorenz den Winter über einenganzenLagerplaß
voll koftbarenHolzesherunterbracljte.

-

„Ja. die Achenbacher.die verftehirs! Alleweil
ehrlichund fürnehni. und dabei ftehlen'sein'in 's

Weiße aus denAugen 'raus Und wia fie's ein
z'teil*uwiffen. Der Großvater ftiehlt denWefter
wald Dein' Vater vor der Naf'n weg. der Lorenz
Dir dieBurgl. jeßtkommtderFlori dran. und der
hat a fchonfein'Raub in denKrallen. Dein einzigs
Kind. d

'

Rest!“
Das wirkte. das entziindeteeine gefährliche

Flamme in UrbansBruft.
„Der Wefterwald.der is verlor'n. das geb' i

Dir zua.“ erwiderteer darauf.- ..Die Burgl --“
da zögerteer fchonund ein innererKampf zeichnete
fichauf feinergefaltetenStirn. ..no. die Burgl -

is a verlor'n für mi -“
..Wer fagt Dir denndas?“ flüftertedann der

Lenz. wie der böfe Feind. ..Weg'n zwei offne
Ang'n? Die können i

n an Tag zua fein!“
..A was. dumm'sGfchwäß!“
Urbanwichdanndemzufammengektiiffeneulauern

denBlick des Bruders aus.
..So a Mann. wia der Lorenz! Verlor'n is -

fort damit! AberderFlori. derfoll manur kemma!
Eher d'erfchlag'i die Dirn! Da geb' i Dir mein
Wort drauf.“
Lenzzucktehöhnifcl)lachetidmit denAchfeln. ..A

G'red.weiternix! Du bift keinervomDreinfchlagn!
Ja. wenn'smir fo gangawär'! Z'erft der Wald.
nachameinSchoß! J ftand' für nix. für gar nix.“
..Da häftwasdavong'habt! 's Zuchthanshalt.“

meinteUrban.
..Wenn i's fo dummanpackihätt'. freili!“
..Wia häftesdannnachaanpackt?“fragteUrban.
„No. man hätt' halt einesTags ein' g'fuud'u

drauß*uini Wald. auf'n Berg.“

„Erich-Ilkn?“
„Warum denngrad erfchoffn? Gibt ja aller

handUnglückim Berg. d'rfall'n. d'rfchlag'nwer'n
vonan Stein. d'rtrink'n!Allerhandhalt. wia's grad
auftrifft.“
Urban lachtedann über die mäßigenGedanken.

mit denenes ihm felbernichternftwar.
Ein Wechfelwar fällig im Betrag von vier

hundertMark. die Exekutiondrohte.
„Ninim's aus der Genieindekaffa!Weg'n den

paar Woch'n.“riet Lenz.
Er hatte ja am Ende recht. was lag denn

daran? In einemMonat konnteUrbanKälber ver
kaufen.und dann erfeßteer die Summewieder.
„Jeder that's im gleichenFall.“ zifehelteLenz

weiter.„man wird fi
e do net deuGrichtsvollzieher

über 'n Hals kemmalaffin.“
So entnahmUrban der Kaffe dieSumme. Als

abereinMonat vorüberwar. verkaufteer dieKälber
nicht. Zwei warenzuGrundegegangen.dieiibrigen.
fpätergefallen.als er erwartet.nochzu geringwertig.
Aber dasGeldmußte in dieKaffezurück.jedenTag
konnteOievifionverlangtwerden.abgefehendavon.
daß großegemeindlicheAusgabenbevorftanden.
..Was jetzt.Lenz?“
Doch der war nicht verlegen.

ma's halt z'leihn.“
..Bei an guat Freund wahrfcljeinli? Weil i fo

viel hab'!“ erwiderteganzverzweifeltUrban,

..Aber a guateFreundin haft. die Du nur an
z'redenbrauchft»- dieBurgl!“ flüfterteLenzihmein.
Urban wies ihn derb ab. „Eher laß i mei'

31mg'rausfchneid'n.als daß i die drumanred'.“
..B'halt halt Dei* Zung. laß mir 's Atired'n.

A net?“
Urban fchluges rundwegab.
..Was nacha?“meinteLenz. „Willft ins Zucht

haus kemmaweg'nUnterfchlagung?“
Urban blieb bei feinerWeigerung. Zwei Tage

verfuchieer alles Erdenkliche. Nicht einmal eine
Kuh war anznbringenum billigenVreis. und am
Samstag war GemeinderatsfißungbetreffsWeg
bauten.
Lenz uinfcljlicl)ihn. immerfortdie ftummeFrage
auf den Lippen.
Es war der Tag. an welchemResl die Wall

fahrt nachder Ferleskuntantrat. Lenz war miß
trauifch.er fürchtetedieNachbarfchaftderFarrnalm.
Auch wallfahrteteman nicht zu diefer Zeit zur
Ferlesknnt.
Seine fpißigeuBemerkungenwies das Mädchen

auf eineWeife zurück.welcheihn in feinemBer
dachtenur beftärkte.
So war feineEiferfuchtauf Flori von neuem

rege.und in dieferStimmungfchienihm eineAn
näherungUrbans an Burgl in einer fonderbareii
Jdeenverbindungdoppelterwünfcht. Er beobachtete
mit Wohlbehagendie VerzweiflungUrbans.

(Fortfeßnngfolgt.)

„Nacha nimmt

Aion den Quellen der Havel bis zur Elbe.
Von

D. cErkalten.

Mit Abbildungenvon
Willy Stdwer.

l7.

Don derLkfaueuinfel
bis Lkotsdam.

Z - _

'

wifchendemWannfeeundder

. - : . *' SommerrefidenzderHohen
zollernentfaltetdie Havel
vielleichtihre malerifäjfteu

„ Reize. Da if
t fie von b
e

zwingenderSchönheit.Ju*" * allenZungenderWelt if
t

fchonihr Lob gefangenworden.undwieweit auchwohl
derFremdlingfremdeLänderdurchftreifte.hierftehter im
Bann einerLaudfchaft.die unvergleichlichundeigenartig
ihnaunintet.
Kraftigerftrebenhierauf denHügelgeländen.welche
denfeeartigen.biichtenreicheiiStromumgürteii.dieEichen
undKiefernempor;blauerdüiiktuns dieherrlicheHavel
fliit.ausihrenWellenunddemSchilfefcheintesdeineinfaiii

f Dahinziehendenoftentgegenzuraufcheu.baldwieverfchollene
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VfatieninfelundSafloß.

WeifenausfernerWendenzeitunddann[niederwiefchmetternder
TrompetentlangausPreußen?ruhmreicherSieger-bahn.Zu
derherrlichenNaturgefelltefichdieKnnftundfchuflängs
dieferHavelftreckein oollendeterPieifterfctfafteineglänzende

Nil-ritter.

VerlenreihezauberifcherStatten. So warddieHeine!hier
zueinemmächtigenSpiegel,in demfichSchlöfferf,tin-rhein
BrückenundtnalerifcheSommerfihebefchaicen.
Zudemmir vomLliannfeewiederin denHauptftrottt
derHaveleinbiegen,fteigtbald.wieeinoerfehwiegenesGe
heimtiie-ein langesgraue?Eiland atts derFlut. Ein
Schilfkranznnifautntes; dahinterneigenWeidenundErlen
bufchcfichhinabxundunterden?Jiticmen7tuelchedasEiland
befchattcitlherrfchtdieEichevor. Due if

t dieVfauettinfel.
eineder licblichftenLafen derPtart Brandenburg,Hier
weiltedieKöniginLuife am liebfteumit ihremGemahl;
auf diefenLtliefenfliichenfunterdenBcinutetttunimelte
fichdiefrohefeinderfchar,unterihnenPrinz Wilhelnnder
fpatereKaifer. HierdnrchlebtemanTageinnigftenGlucfes.
bis der.ltmicuieudonnernonJena undLlnerftadtderIdylle
einEndemachte.dieSonnedesFriedenZfur dieitngliick
feligeKöniginfiir immertmterginxi.Aberauchjedemalten
Zlierlinertritt beimKlangedesNamensVfaueninfelein
ViärchenbildanederJugendzeitvor dieSeelefdamals.als

Yeöer Mind

DieGlieniclerVriiclc.

und ?Seen Herrliche Zttufirirte

ii"

nochunterdenPalmendesgroßenTreibhaufeehinterGittern
wildeTierefremderErdteilefichzeigtenLAffenfich in den
Zweigentoiegten.buntfarbigePapageienlarmten, Längft
find dieTierenachdemBerlinerzoologifchenGartenge
manderhdeffenGrundbeftandfi

e bildeten;daßPalmenhatte

if
t abgebratutt,manche?-anderegingnochdahin.undeinfamer

denn je liegtheutedieVfaueninfel.
Wie diezahlreichenVfauettfwelchedieJnfel [wehheute
bevölkernnndihrauchdenJiamenlichen.eineEigeutiimlichleit
diefeZEilatideZausmachen.fo bildetderwunderfaitteRofeti
flor eineBerühmtheitdesfelben.Im Juni, zurZeitder
tliofetibliite.if

t dieVfaneninjelein-Wallfahrtsortfinniger
Naturfreunde,Welcheinprächtige?,Bild, tnennderKahn
andemLandnngefteganlegt!'UlmenundLindenraufäfen
uns Willkommenzu. ZwifchenBlumenbeeteitund Obft
luiumeuleitetder Pfad hinanzu einemfchtnuaeit.von
Geifiblattund VfeifenkrattttcmfpotnteitenHauschen-dem

Sitze de? Mafchinen
meifterryderWaffertiittfte.
UeberfünfzigJahre fafieu
hier Herr und Frau
Friedrichfund tniihretid
eral? atademifcherKünft
ler reizvolleModellemar

kifcherSchlöfferundKirchenfür dieSammlungdrübenim
Schlöfzchenanfertigte.herrfehteFrau Friedrichal? mtnm-e
fchrätttteGebieteriuim HaufeundgegendieFremden,die
hier. Erfrifchtcngetificchendfeinkehrten.Ihre Küchewar
eineSeheneioiirdigkeihihr SchatzundStolz. Alle gekrönteti
Haupter.FeldherreuundDiplomatenwarenhier*einmal
ioahrendeineshalbenJahrhundert?-eingefehrtundhatten
der mackerenFrau zur Erinnerung-- einenSahnentopf
mit ihrentBilde oderSchloffeverehrt,So fahmanhier
HundertefeltfnmfterTöpfe.eineSammlungeinzig in ihrerArt.
UnterLattbgcitigen,vonwofich'entziickendeBlickeüber
denblauenHauelftrontbi?zudenDoppelttirmendesVfingft
berge-Z-erfchliefzen-gelangtmanbaldzumSchlößwett.da?
fichan der fiidweftliclteitSpihe derJnfel erhebtund ein
uerfalleneeitalienifche?Schloßdarftellt.deffenzertrümmerte
TürmemiteinerluftigenEifenhriicleverbundenfind. Der
EntwurfzudiefemmerkwürdigenVan fallvonderGräfin
Lichtenauherriihren,derFaooritinFriedrichWilhelm?ll.
Wa? diesSchlößhen fo anziehendmacht.find die viel
fachen-Erinuerungenan dieKöniginLuife und ihrenGe
mahl,vondenenhierfaftjederRaumerzählt.
Vor demSchlöfnbettdehntficheinetoeite.von alten
BäumeneiugefafzteWiefe.Schön if

t eineWanderunglang?
desUferfaumeßderJnfel. balddurchDickicht.dannwieder
überfonnetibeglanzteMatten, die Havelblitztblau durch
dasGeztoeig-VfatieuflatternaufundweißeSegelziehen

in derFerne. Der hintereTeil derJnfel ltirgt nochint
Waldesdiimmerein Flaoalierhctu-Zfdie Meiereiund den
SpielplatzderKinderLuifenZ.
Die VfauetiinfelhatihreGefchichte.Urfpriinglichwar
fienamenlosundeinfaftutizttganglichesEilandf in deffen
SchilfgiirtelivildeZGeflügelfichertiiftete. Erft in den
letztenJahrendet?GroßenKnrfiirftenwarddieJnfel gleich
famentdeckt.1683wardeinKaninchengehegeauf ihr an
gelegtund fi

e empfingdenNamenKaninchentoerdcr.Dies
änderteaberalle?nicht-Zan ihrerWelteinfatitkeit.Denn
niemandwohntehiermDa kamdasJahr 1685fundmit
ihmempfingdieJnfel daserfteLeben.DergroßeKnrftirft
war e?, toelcherdenAlchnmiftenJohannKitnkelrniteinem
Jahresgehaltvon500 Thalern in feineDienftenahmund
ihmden„Kaninmeittoerder“zurAnlegungeinerGlaßhütte
iiberließ,dortfeinenErfindungenzu lebenund.wennmög
lich. dasGeheimnißdesGoldmacheitszu ergrimden.Da
hauftedannderErfinderdesVhosphorsund desRubin
glafeZ. Dies ändertean derEinfamteitderJnfel freilich
nichtniel, dennJäger undFifchermiedennunauchnoch
dieJnfel des„ZqltberersWAuchdurftekeinFremdlitlg
diefelbebetreten.Al? derKurfürft ftarbf war es mit
Kunkel?Anfehen in derMarkBrandenburgdahin. Mau
titaehteihmeinenProzeß fo daßere?oorzog-namSchweden
zugehen.woer1702hochtgeehrtfeinLebenbefäfloß.Noch
eheer AbfchiedvonderJnfel nahm-legteeinGrandfein
Laboratoriumin Schuttund ?liche HundertJahre ver
gingen.bis dieJnfel wiederau? ihremDoritröschenfcltlaf
erwarhte.
DurchSchenkungmar inztoifchendie Jnfel an daS
Waifeithans in Votßdamgefallen.Von diefemkaufte fi

e

FriedrichWilhelmll., liefz fi
e in einenentziictendenBart

umwandelnund da?feltfameSchlößcltenaufbauen.Jeht
fahdieJnfel TagefufzerLuft. Gar oftkamvomPiariuor
palaisdrübenamHeiligenfecderKönigmitfeinemGefolge

in einerKahnflottilleheriibergefchnnnnmen.Teppichewurden
aue-gebreitehiöftliciteZelteaufgefchlagen,Mnfikerfchol]auZ
denBiifchen,undmanergöhtefichanTanz,Gefang.Spiel
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ReucsPalais.

und Tändeleien.bis die
hereinbcechendeAbendkühle
den Monarchenund feine
Begleiterheiinführte.
FriedrichWilhelm lil..
fonfteinftrengerGegnerder
Vergnügungenfeines Vor
gängers.hattedocheinemerkwürdigeVorliebefürdiePfaueninfel.Was ihmundfeiner
angebetetenLuifebisherdasGut Pareßgewefetiwar. daswurdejetztdieftillePfauen
infel: eineStättebefchaulicljenGlückes.Die Parkanlagenwurdenerweitert.derberühmte
Rofenflorentftand.eineFregattezu Luftfahrtentraf aus Englandein. tierteBauten
wurdenausgeführt.undvor allemwurdeeineDampfmafchinemiteinemWnfferwerkzur
Bemäfferungder fandigenJnfelftrecketierbaut. NachdenFreiheitskriegetiwurdedas
PalmenhattsmitderPienagerieerrichtet.Die Pfaueninfel- fo hieß fie jetzt- ward
einWallfahrtsortderPotsdamerundBerliner.
Mit demTodedesKönigskamwiedereineftillereZeit für dasEiland. Das

SchloßBabelsberg.

Schlößchetihatteaufgehört.einefchlicljteSommerrefidenzdesprenßifcltenHerrfclfers
zubilden. FriedrichWilhelml7. richtetefein *Augenmerkauf Sansfotici. in deffen
Park er entziictetideBautenerftehenließ. Nur hin undwiederwardestniederfiir
einpaarStunden in Schloßund Park lebendig.Solcheine?ll-endfticndewar es
auch.als am15. Juli 1852auf demRufenvor demSchloßchetiDemoifelleRache(
imeinfachenfchwarzenKoftiimScene-nausder..klthcilie"nortrug.wobeiihr Bruder.
dasDunkelzu erhellen.dichttiebenihr mit einerWindleuchteftand. Znfchctuer
warenderköniglicheHof und.flaiferNikolausvonRußland. Die Wirkungwareine
mächtige.der Erfolg - eineEinladungnachPetersburgfiir die Itjitiftlerin. Zur
Erinnerungan jenenwunderbarenAbenderhebtfichaufdemReifenpordemSchloffe
heuteaufeinemPoftaineittdie zierlicheStatnetteder genialenTragödin. Bis in

unfereZeit hat feitdenidiePfaueninjelnur hin undtniedcreinnuildas.tkönigshaus
flüchtigfüreinpaarStundengefehen.DieeigentlichengoldenenTageliegenweitlzurück.
.HaoelalnuärtsderPfanetiinfelgciißtbaldzurLinken.unweitOiikolskoe.einemecht

ruffifchenBlockhanfe.die,llircheSt. *ic-terundSt. Paul bonwaldunibufcljterHügel
lehne. In ihrerGruft ruhenPrinz .narl und litenicihlin.fowieihr Sohn Prinz
FriedrichKarl. derlteriihncteFeldhcrr. ilnweitdavonnerliertfichlinkseineträume
rifcheWafferbnchtzinijchenSchilfundhängendenLattbhciuittcn.An ihremEndpunkt
lngt.einForfthauseinladendherüber:Bioorlcite.einbeliebterJiaftpunktderHain-l
wanderer.GegenüberiuinktaniHmuclftrandeeinweinninfponnenesFahr- undGeift
haus: „Zumbi'. Fanft“. Der erfteBefiherhießFauft.undFriedrichWilhelml7.
war es. der mit liebenswürdigemHumordiefesWirtshausfchildanbringenließ.

BlickaufPotsdam.

Stadtfchloß,

HinterdeinFährhanfe.dem?lageverborgen.
liegtdasntalerifcheDörfchenSakrotoamSee
gleichenJiamens. Seine Kirche.eine von
SäulenhallentnnzogeneBafilika(oonPerfius
erbaut).bildeteine.Zierdedes Haoelufers.

EinekleineHafen
buchtdanebenhat
dem Gotteshaufe
den NamenSt.
SaloatorzumPort
gegeben.
Von hieraus
zweigteinSeiten
arm rechts feit
roärtszwifchendem
Schloffe Sakrow
undder„Mietern“
am Fuße des
Pfingftbergesein.
Es if

t dies der
träumerifcheJung
fernfee. der in Ver
bindungmit einer
Reiheweiterer
blauenSeen und
moorigenWoher

kanäleeinenniächtigcn.Lmlbkreisinn Potsdamfchlägt.oberhalbder Stadt Werder
ioiedermitderHavelfichvereintund fo einegroßeJnfel erftehenläßt.aufwelcher
Potsdam.umringtoonblühendenHaneldörferu.fichaufbaut.AmEndedesJungfern
fees.gegenübernomDorfeJiedlißunddermittelalterlichenZugbriickeragt.vonzwei
SeitenvomWafferumfpült.fteildiehiömerfcljanzeempor.ein uralterheidnifcher
Waffen-undBegräbnisplcrh.derfchonmanchintereffantenFundheraus-gab,
GegenüberSakrow.immerderHavelfolgend.ziehtfichderberühmteGlienicker

Park entlang.einftdasfommerlicheTnskulumdesverftorbenetiPrinzenKarl von
Preußen. Gegenübertritt immermehrdasBild destürmereichenPotsdamheran.
Wo der(ZlienickerPark endet.fchu-ingtfich iu mächtigenBogender500*Fußlange
Liackfteinbciuder GlienickerBrückeüberdenblauenHaoelftroin.Ein Blickvon ihr
überdasoonSchiffenbelebteWoher.dieGärtenmit denKönigsfchlöffern.dieStadt
Potsdam.zähltmitzudemSchönften.ionsdieMarkBrandenburganfweifenkann.
JenfeitsderBrückefchließtfichSchloßundPart Klein-Glienickean.einftderSite

desPrinzenFriedrichKarl. heutederfeinesSohnes.desPrinzenFriedrichLeopold.

len-ee t .l
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Nur durcheinenfchmalenWafferarmvon diefenAnlagen
getrennt)baut fichlängsder Havel SchloßBabelsberg
auf) dasZiel vonNiillionenDeutfcher)welchegehobenen
Sitineszu derStättewallfahren)woWilhelmderSieg
reiclte)Deutfchlctndserfter.Kaifer) Jahrzehntehindurch
weilteunddiefreiidvollfteiiuiidfriedlichfteiiStundenfeines
reichbeivegtetiLebensgettoß.
NäheriindnäherrücktPotsdam. Kuppeldrängtfich
anKuppel)Häufer)enganeinandergefchachtelt)mitBoli

SegelbooteaufderHavel.

werk)GärtenundLaubentauchenauf. Da liegtfchondas
incijeftätifclteStadtfchloßttiitfeinerSänlenhalle)feinemLuft
gartenundfeinenWaffen-fünften)deruralten)gebrechlichen
"liittfchrifteiiliude,Zinnfahrenwir durcheineprächtigeSaud
fteiiibrückehindurch;im BiittagsfcheinefunkeltdieKuppel
derSoiiiienivarteaufwaldigerBergeshöhe;danebenerhebt
fichderLirauhausberg)ausdeffenSommergartenodervon
deffettRiiinentnrinfichdasvielgetiriefeneBild aufPotsdam)
das Florenzan der .Haoel)die Stadt desPhilofophen
von Sansfonci) in beriickender)fcirbenpräcljtigerSchöne
erfchließt.

sie Yrämiiutngrmcdaille der aolumlllcltcu

Welt-including iii abfrage.
Bon

Yucca Yimlou.

z. pwei undein halbesIcihr finddahingegcingen)feitdie"W-Weltctusftellungin ChicagoihrePfortengefchloffenhat)
iiitddietireisgekrönteitLlusftellerhartennochiininerderihnen
verlieheuentbkedaillen.Jil alletiLändernherrfchtdarüber
großeEutriiftnng)undmanbefchiildigtdienordamerikanifclteii
?litsftellinigsbehördenabfichtlicherVerfchleppuug.DerSturm
vonfllnfragen)derfichnachgeradeüberdendeutfchenReichs
koniiiiiffarfiir die xIliisftellnngvon Chicago)Geheime-rat
BZertnuth)feitetisderdeutfcljeuprämiirtenLlusftellerentlnd)
oeranlaßtediefenzuderBkitteilung)daßer felbftan die
“tlnsflellnngsbehördetiin AmerikafortgefeßtBorftellitiigen
gerichtethabe)nnd daßfchließlichdiefeAngelegenheitvoii
dein ?luswärtigenAmt aufgenommenwordenfei; von
denVereinigtenStaatenwärendaraufhin wiederholtbe
ruhigendeErklärungentitid Bertröftungenerfolgtuiid
fchließlicl)dieltlnshändigtingderMedaillenfpäteftetisEnde
'Januar in Ausficljtgeftellt.AuchdieferTermiii if

t

tiicht
eingehaltenworden)ioie auchdieBereitftelliiiigvonAb
bildungender 'Medaillenvor ihrer "Ilusgabevon den
cimerikcttiifchetcAnsftellnngsbehördenabgelehntwurde.
Die Präniiirnngismedailleder (ColuiiibifchenWelt
ansftellnncgthatnonAnfangan eineGefchichtegehabt)die
desLieigefcljmacksder Lächerlichkeitnichtentbehrt.Der
Schlußfiehtnochaus) nnddie preisgekröntenAusfteller
derganzenErde inüffeiifichgedulden)bis die Farcezu
Endegefpieltfeinwird.
BekanntlichkommtiiberhauptnureineeinzigeMedaillen
art zur Verteilung)waseinzelneprämiirteAusftellcrciiich
iininerzuReklamezweckenvon „goldenenBiedaillen"und
„höchfleuLluszeiihnungeu"fabeln. LediglichdurchHitl
zufiignngoder.HitcweglaffnngcitiesDittloins) if

t derBiedaille
einhöhererodergeringererWertbeigelegt.Ritt demEut
iiiurfezudiefer*lliedailleivareinhervorragendercinierikcitiifcher
Bildhauer)"IliiguftusSt. Gaudens)beauftragtworden)der
feinebeftelkritfteinfetzte)umeinetviirdigeTenkuiiinze'her
ziiftelleu.tlltiftaudslosundohnedengeringftenEinwand
wurdedasModellangenommenundderNiüuzezuPhiladelphia
zur "Ilnsfiihritugiiberiviefeti,
LäugftwardieHerftellntigderetwa27,000Medaillen

in tiolleniGange)duveröffentlichteeineprämiirteAktien
gefellfchaftzu :licklciitieziiteckeudieZeiclniungderNiedaille)

in derenBefiß fi
e

fichividerreclttlicl)gefeßthatte.Es heißt)
daßeinEmpfehlungsfcljreibeneinesSenator-s»dieLiefichkictnng
derAusftellungsnteditillein der*lliütizeertoirkthabe)obgleich
dieZeichnunggeheimzuhaltengeioeieitfei. JeneErlaubnis
aberhabederBetreffeiidezurErlanglnigeinerZeichnung
benützt,

Yeöer cstand und Meer. Yeutfche xtllullrirte Zettntig. '/ liL

.tiauuiwar imHerbfte1893dieunbefugte(Wiedergabe
desnochdazu in denUinriffenvölligeiitftelltenOriginals
an dieOeffentli-.hkeitgelangt) fo erhobenfichiii geiviffen
asketifchenKreifenStimmenderEntrüftung.Ueberallim
LandewurdevondieferSeiteausLärmgefchlagetiunddie
Angelegenheitfofortan diegroßeGlockevonWafhitigton
gehängt.NunerftwurdedashoheSenatskomitefürdieWelt
ausftellitngaufinerkfamaufdieMedailleundverlangteeine
VorlegnugdesQlbdrttcks.Die eineSeiteftellteColumbus

in durchausanftändiger)einesgefitteteiiBkeufcljendes
15. JahrhundertswürdigerKleidungdar)wieer ebenein
DankgebetzumHimmelfchickt)daßer wiederfeftenBodeit
unterfichhat. Die andereSeite ftellteineideale)un
bekleidetemännlicheFigur dar) eineAllegoriedes jungen
Amerika,Die in leichtfchwebenderStellungbefindlicheFigur
hält in der rechtenHanddieFackelder Aufklärung) in

derliiiketidenWappeiifchildderVereinigtenStaaten.
Der BorleguugderBiedaillefolgtealfobaldderBefehl
zur Einftelluugder Prägungscirbeiten.Man nanntees
eineSchwachundeineSchande)daß eine fo „fchanilofe“
Darftellungals Prämieverteiltwerdenfolle,
So lächerlichunsdasauchklingenmag) in ?lmerika if

t

der altePuritanistuusnochlangenichtciusgeftorben)der
deneigenen.Körperinit Tierachtnuganfcbatit.Ihm gilt
dieDarftellnngdesnienfcljlichetiKörpersalseineEingebung
desTeilfels.-Wie weitmanhierin in ?lnterikctzuweilen
geht)beweiftdieThatfctilje)daßvor garnichtlangerZeit
die weiblicheBevölkerungin Norwich)Eoiniectiktit)einen
Anfftatiderregte.Sie zog in großenScharenvordie.lluuft
galeriederStadtundforderte)daßfäintlicheGipsabgüffe
klaffifcherStatuenmit Kleidungzu verfehenfeieu
oderentferntitiürden)daesfonftkeineranftäiidigeii
Frau niöcjlicl)fei)die.lliinftgaleriezu befiichen.
Gewiß if

t znzngeftehen)daßjedeAufclniunitgbe
rechtigtivar)Kritik an derMedaillezuüben)aber
diesdurftenicht in der zwölftenStundegefclteheit)
wo dieFerligftellnngbereitsderVollendungnahte)
foiidertibeimEingängedesEntwurfes)vieleMonate
vorher)hättendieEinwändeerhobenwerdenmiiffen.
AbermanfcheintdeinEntwurfüberhauptkeinegroße
Bedeutungbeigemeffenzuhaben.Wenigftenserklärte
der StaatsjekretärEarlisle)welcherdentKünftler
denAuftragerteilthatte)daß ihiii nun erft die
MedaillevorAugenkäme.In feinerAbwefenheit
habeeinUnterbeaniterdieAusführungitiigeorditet,
Dochgleichviel)obMr. EarlisledieLlnsführnng
derMedaillegebilligthabenmochteodernicht)er
war der Auftraggebergewefen)titid tuttiftellteer
deinKünftlerdie Zuniutung)denbisherunbeau
ftatideteiiEntwurfzu ändernund feinallegorifches
"IlinerikamiteinemLendenfchiirzzubekleiden.Ver
füßtfolltedie bitterePille werdendurchdie volle
LlnerketititingdesEntwurfsals eines)).ll'unftwerks)
das gttiizlicl)einwandsfreiin der Ausführungals
Statuefür einUliufenmfei. DiePrägungvonmehr
als20)000?Medaillenivürdeaberdienichtungerecht
fertigteftrengeKritikeinesgroßenTeilesdesameri
kanifclieitVolkeshervorrufen.“
Mit RechtfindetMrs. KateField)eineder b

e

deutendfteitTagesfehriftftellerinnenin Amerika)die
auchals Autorität in äfthelifcljenund Kunftfachen
angefeheiiwird)daßdieBegründungdergewünfchteii
Abänderungäußerftditrftigift. Wenn der Ent
wurf für eineStatuegeeignetfei) die alle Welt
fehe) fo würdeer wohl ebenfofür eineMedaille
paffeii)diean23)000MännerundFrauenalsPrämiiruiig»

gegebenwerdenfolle. Sie neiititdie urfitrünglicheFigur
desjungen„ltlmerika"fo tingezuniitgenin derHäftlingwie
deliApoll vonBelvedere)anden fi
e

erinnere)undebenfo
eiuuiandsfreifür die äfthetifcheKritik. Mrs'. KateField
erklärte)wennder Künftlerfich ioirklicl)berbeiließe)die
Zeichnungzuändern) fo würdefie)diefelbftzudenPreis
gekröntenzähle)jedenfallseinedervielenbereitshergeftellten

i

Medaillenoorzieheit.Sie glaubefichnichtzu tänfcljeu)
daß17)000derfremden*IlusftellerihrerAiifichtbeitreten
ivlirden. Es fe

i

aberauchnichtder geriiigfteGrundzu
derOlnnahttievorhanden)daßdie?Mehrzahlderanierikanifcheit
*Ilnsftellerandersdenkenwerde. Jeder wiirdewohlvor
ziehen)eine*lliedaillemit delnunverftütitmeltenEntwurf
einesgenialenainerikanifchenKünftlerszuempfangenals
dadNiachwerkeinesgewöhnlichenHandwerkers.
ZunächftlehntedennauchMr. GaudensdieZuinntuug
gänzlichab) feinenEntwurfumzugeftaltenoderauchnur
altznänderii.LangeUiiterhaiidliiiigenfolgten)diezumZivccke
hatten)feineErlaubnisdazuzu erwirleti)daßeinanderer
Künftlerals Schneiderbei demjungenAmerikaamtiren:

könne)weintfeinNamevonderMedaillefortbliebe.Aber
Gaudensbeftehtauf feinemScheinund hängtebenfoan
feinemEinwurfwiedaran)daßer unterfeinemNamen in

dieWelt geht.Er konntedasiiin fo eher)alsdasHonorar
von5000Dollarsfiir denlfutiiuirfbereitsausgezahltwar.
Titelnlag aberauchzugleichdieSchtvierigkeit)fonfthätte
titatiwohldieArbeitvonGitudetisbefeiiigtundeiiieganz
neueandieStellegefelzt.Die refervirleSummereichte
geradenurfiir diePrägekoftetiausundwarctußerdeitidurch
diebereitsfertigenundnunverworfenenBiedailleti in An
fpritcl)genommen.

Erft iin vorigenJahre hat fichderKünftler31ieiner
Aenderungbewegenlaffeu. WelcherArt fi

e

fei)darjfbeg
wird diesmaldie ftreiigftel-heljeinihctltmigbeobachtet)ggg
die.ablehnendeAntwortan das deutfche*AuswärtigeAmt
beweift)wonachAbbildungender?MedaillenvorderenAns
gabenichthergegebeitwerdenkönnen.AnfDeutfchlandfind
die nteiftenMedaillenentfallen)itichtnur relativ)fondern
abfolut, Es if

t

alfobegreiflich)daß unterdenTaitfendeti
vonEmpfängerneineberechtigteAufregungherrfcht.Sie
wollendochendlichausdemgewährtenPreiienachdenun.
geheurenKalteneinigenNutzenziehen.

Lliarchele Antonio d
i Radial,

derneueitalienifctießklinifierprätldeut.

Antonio

d
i

Rudini)derneueitalietiifcheBiinifterpräfident
undNiinifterdesZitnern)wurde1839 in Palermo

geboren.Er widmetefichdeinStndiiiinderRechteund
wurdefchonmitfechsnndzittanzigJithrenzumBürgernteifter
feinerVaterftädternannt.Er iibernahitifeinAmtunter
denungünftigftenVerhältniffeit)daPalermodamalsder
HerdeinesPöltelciiifflaudestour. cDerjungeBürgermeifler
ftelltefichan dieSpitzemehrererEmnttactuietider*National
garde)undesgelangihmnacheinemfünfftitndigeuStraßen
kampfe)denAufftandniederzufchlcigeti.Ein Jahr fpäter
war Rudini Präfektvon Neapelund iin Jahre 1869
Niinifterdes Innern ini LliinifteriuuiNienabrect.Eine
Niederlage)dieer nachfeinererftenRedeals Minifter in

,LiiarchefeAntonio d
i

Ritditii.

der.tkaiuniererlitt)veraulaßteihn)fichvompolitifcltenLeben
zurückznziehen.Erft 1882trciter ttiiederin dieOeffeiitlicli
keit)nachdemer cils Abgeordneterfür Snrakusgewählt
wordenmar. In derKnitiinerfchloßer fichderäußerften
Rechtenati, »ObgleichkeinhervorragenderRedner)gewann
er fchnellan Einfluß) fo daßer iniFebruar1891niitder
*Bildungcities.lkabiuetsbetrautwurde. Er zeigtefichals
treuerAnhängerdesDreibuudes)an deffenErneuerunger
initwirkte.-KofferWilhelmll. zeichneteihn dnirhBer
leihungdesSchwarzen*Ildlerordensaus. Das Finanz
programmRudinisfitrderteftrengeSparfamfeit)gewiffenhafte
BeruialtintgundLkcreinfacltutigdesgefamtenVerivaltungs
apparatesohneneueSteuern.Ju derKolonialpolitikbeftand
er aufderLiehauptungdesErworbenen)war jedochgegen
eineVergrößerungderKolonie.Als er imMai 1892für
dieDurchführungderorganifchenVerivaltutigsreformBoll
muihtenvomParlamentverlangte)ivurdeergeftürzt,Gegen
Erispis und Sonniiios Finanzplätiemachteer fortan
Oppofition)diefichverfchärfte)als Erispi dieLatifittidien
vorlageeinbrachteundtmchBorlegtingdervielbefprochenen
SchrijtftückeGiolittisdieKummeroertagte,Mit denübrigen
Oppofitionsgrittitienproteftirteerdagegenundforderteeine
KlärungderAngelegenheit)ohnefonftmit denRadikalen
gemeinfameSachezumachen.Bielinehrbewilligteeralles)
tvasErispi zurOlnfrechthaltungderöffentlichenOrdnung
verlangte.Er zeigtefichals GegnerdercIlusdehnttngdes
.llolouicilltefißesßbefürworteteaber)was ihiii fiir dieHer
flelliiiigderWaffeneljreerforderlichicbien.Ju diefemSinne
dürfteer)wiederan dieStützederStaatsgefcljäftegelangt)
iveilerwirken.
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Stiattifüje Sittnlprücizr,
Von

Maximilian23ern.
Weiberherrfctjaft.

Garübe! if
t das.Hansdaran.

WodasSpinat-adfiihrtdenDegenan!

Glfl ck
.

EinemManne.derverwegen.
Street(dasGlückdieHandentgegen.'
Wer-'sGlücknichtzuempfangenverftchi.
Beilagefichiticht.tvcittüsweitergeht.

(ftlücksfpiel.
'Ilmtneiftcngewinnftdu- dashaltefeft
WeiladudieWürfelimBeäzcrläßt.

l
Unglück,

DasUnglückgernedahineilt.
WofchonvielandresUnglückweilt.

Der franzäfifche Offizier und feine Ilrntee. c
Von

Eugenvon Sagem.

ie franzöfifcheArmeehat fichfeit demgroßenKriege.

*2 feitder„nunäczterrible“. unendlichmehrverändert
als diedeutfche.dienur zuvervollfctitunneutvar.tvähreud
jenevöllig tiengeftciltettitel-denmußte. Vor 1870 lebte
dieArmeederartcinfierhalbdesIloltes.daßüber fi

e Ent
hüllungeicgebrachtwerdenkonnten.die in Frankreichebenfo
überrafchtett.als wenn fi

e denAmazonendesentthrouten
Königs
LeidtrtippettderKöniginvonMadagaskaroderdenlonkittefifch
chinefifchenSchwarzflaggetigegolteuhätten.Ein franzöfifcher
AdolfNtenzelerregtemitdenUniformendesziveitettKaifer
reichseinähnlichesIntereffe.wiedergettialereDeutfchemit
denenderdocherheblichfernerliegendenfriedericiatiifchett
Zeit. Der Stellvertreterverfchwand.und mit der Ein
führungderallgemeinenDienftpflichtentfianddasVolk in

Waffen.ztvartcichtjeneMiliz. welcheeinerälterenGene
rationals Ideal vorgefchtoebtund in derNationalgarde
kläglichettLlugedeitkenseinenAnfangvou Verwirklichung
gefundenhatte.toohlaber.im Gegenfaßzutuenglifchett
HeereundnachdenVittftertcdesdeutfcben.eineechtmoderne
Armee. InmittenheftigeniunerpolttifchetiStreitesward
an diefemLieblingswerkallerFrauzofeti.an dieferTrich
waffedesRevanchegedauketls.jahrzehntelangmit tcnermüd-.

lichzühctnFleiß gearbeitetuud die Geldfragevou allen
VarteietidemVcttriotisttttisnntergeordtiet.
Ie tuehrdieDietiftzeitverkürztwird.- unddasgilt
mehrnochals für diedeulfcljeArmeefür diefranzöfifclje.

in tvelcherfiebeitlangeIahre zu beinahedritthcilbzu
famntengefcljrutttpftfind- eineum fo größereBedeutung
gewinntdas Offiziercorps.das mit demnur zn fehlte!!
wechfelndettUtueroffiziercorpsden feftenRahmenbildet.,

innerhalbdeffendasBild der fichablöfetidettJahrgänge
kaleidofkopifchfchuellwechfelt.Es hatfichmitderArmee*

verändert.undvielleichtnochmehrals derenübrigeBe
ftandteile.In derKavallerieundderFlottegibteszwar
nochOffiziere.welchederRepubliktiichtholdfind.aberdie

'

Zeitenfindvorüber.tooganzeRegimenterund Offizier
corps in diejenigenDepartements.in denendieHochbargeit
derMonarchieamfrüheftenin Staubgefnnkenwaren.ver
fetztwerdenmußten.umderFrondegleichfamdenBoden

'

unterdenFüßenzu entziehen.Heuteweigertfichwohl
fchwerlicl)nocheinRegimentskomntctttdeur.demHerrnBrä
fektenfeineAufwarttmgzumachenundmitderFrauUnter
präfekteinTänzchenzuwagen.EinTeilderntilitärifcljeuIn
tranfigentennahmfreiwilligdenLlbfchied.demanderntvurde
es nahegelegt.diefemBeifpieltiachzuahttieti.andereim
GrundeihresHerzenstnonarchiftifcl)gebliebeneOffiziere.
derenFamilie iudeffenauf ihr Gehaltangewiefettwar.
verborgenwohloderübelihrenletztenGedanken.kurzutn.
esgab in derBruftzahlreicher.fehrgewiffenhafterOffiziere
hochehrenwerteKonflikte.dievondenfranzöfifchenDichtern
feltfamerweifefehrviel wenigeransgebentetwordenfind
als mancherandere.tnindergehalwolleStoff.
Inzwifchen if

t dieArmeebeinahevölligrepublikanifirt.
undmit jenenSeelenkämpfengehörenauchzahlreichemili
tärifcheTypenundBräuchedeszweitenKaiferreicljsnurnoch
derGefchichtean. in erfterLiniediedrallundprallkoftümirte
Marketenderitt.tvelcbedieAbzeichendesRegimeittstrug
undfelbftim Kugelregenan derSeitedesKommandeurs
frohgemntansharrte,Sie. dievor keinemFeindezurück
gewichettwar. mußteder auchmitdenIiationalkoftüiuen
derBrovinzaufräumendcti.allesgleichtuachendenGefittung.
derfarb-undcharakterlofetc.gewiuufüchtigen„maotroguette“
derKaferuetveicljenund fichzumLohnfür mancheopfer
ivilligeThat in derNachweltmitderRolleeinerOperetten
heldinbeguügeti.Ich erinneremichdesUrbildesnochmit
ivehmütigerDankbarkeit.dennals ganzjungerSoldatver
wechfelteic

h

tvährenddesWaffenftillftatides.ic
h

geftehees
zumeinerSchande.die BaftiouenderVariferFeftuitgs
umwallutigmitdenendesvondenDeutfcheitbefetztenFort
?lubervilliersundwurdezur Strafefür einpaarStunden
einGefangener.demdieVtarketettderinderNationalgarden
vonLaChapellenebftreinemWeinmütterliäjenoderrichtiger

l

von Dahome.denSklavenjägernSamorvs.den .
'

ohneEinflußgebliebenfeindürfte.

* fcdtoefterlicljenTroll fpendete.Mit ihr if
t

auchdasauftritt

. (letrooper,dasSoldateniitrd.verfchwtmdeu.ebenfodermit

, Art.HaarmützeundiveißerSchürzeatisgeftattete.vielbefnttgene
tzapeormitdemRiefenvollbartundderwie ein olympi
fcberMufikmarsmitwallendemFederbufchundpurpurnem
DegengehängeinherftolzirendeTambourtnajor.DerOberft
freilich if

t iveitigftetisciufierlicl)nochderOberftvonehedem
geblieben.jüngeralsderunterihmftehendeOberftlienteuant.
dernicht.wieer. ausdemGetteralftccb.derKriegsfchtile
vonSt.-Cnr oderaus der polhtechtiifchetiSchulehervor
gegangenift, DerMajor if

t tticljtmehrderwohlbeleiltte.'

allezeitklageude.halbinttctlidealteHerr.fonderueinejunge.
ruftifjeKraft.derAdjutattt(ctcijucinnt-mnjor)if

t kaummehrl

zu finden.feitdcmer tut-htmehrdasVorrechthat. der
einzigeberittetre.fgauptmannzu fein. Selbft der80118' oltiejer,derübrigenstiichtganzdemdeutfchenUnteroffizier
entfpricljt.gehtheuteaus den Unteroffizierfchtilenvon
SciiturMciirettt.SatunuroderVerfailleshervor.ift. mit
anderenWorten.erheblichgebildeterals feineVorgänger
unterdemzweitenKaiferreich. fo daßer eitteganzandere
gefellichciftlicheStellung einnitnmtals ehedem.Darum
fonderter fichauch.tvenuer. wasim Gegeufctßzu den
Gepflogenheitenim deutfchetiHeerdieZiegelift. Offizier' gewordenift. vonfeinentterhälttiismäßigjüngerenuud b

e

vorzugterenKameradenvielwenigerab.als esehedemder
Fall war. Mit einem'Wort. das-Llffiziercortisif

t

einheit
lichergeworden.undfelbftdasVerhältnisdesttieltterfjtotteteti.
nochimmerwenigHervorragende?leiftcudetitlieferveoffiziers
zudemLierufsoffizierehatfichtvefentlichverbeffert.derkcnue
radfchcrftlicheGeiftfichatißerordetttlict)entwickelt.Bezeich
nenddafürfinddievielenKriegervereine.dievonehemaligen
Eorps-undRegimeutskctnreradettimVerlauftvenigerIahre
gebildetamt-dert.woraufübrigensdasdeutfcheVorbildtiicht

Die ehemaligenAr
tillcriftenbeifpielsiveifefeierngemeinfamdasFeftderhei
ligenBarbara.ihrerSchuhheiligeti.odermanverfammelt
fichzurFeiervouAufterlihundIsla. fo daßalfo.beiläufig*

bemerkt.keinGrundvorliegt.denDeutfchendieFeierihrer
Siegevon1870-71 zuverargen.
Der franzöfifcheOffizier if

t

verbindlicher.wohlwollender

- gegenfeineUntergebetietigeworden;manverbietetihm
fogar. fi

e

zudnzeu.einVerbot.das er freilich- mehr
aus Gewohnheitals aus fchlechtemWillen- nochoft
übertritt.SelbftfeinFlachen if

t in denWitzblätternundx

auf derBühneviel üblicherals auf detuKafernenhofe.
Der Blaue. wiederStütznamedesRekrutenlautet.hat
ttichtmehr.wie in alterZeit.tagelangeMärfclje iu langem
Zugecmsztiführeti.mit feinenHolzfchuhengewaltigeStaub
wollenaufwirlielttd,Eiewifferttcaßettaus demEifenbahtl
zugefteigter tcrplöhlicl)in dasSoldatenlebenhinab.um' in derlötaruifonnichtmehrunnahbarftolze.fonderuim
GegenteilbeinaheväterliclteVorgefetztezufinden.
StehtnunderfranzöftfcheOffizier.der.troßdesböfen
Beijpielsder unterdenNiachthabertider Republikherr
fcljendenSitteuverderbttis.durchunddurchehrenhaftge
bliebenift. auf derHöhefeinerAufgabe.ritterAufgabe.
tvelcheerheblichgewachjettund von Gattibettcitreffend fo

gekennzeichnetiuordenift: in drei ftatt in fiebenJahren
aus einen(KindeeinenMann zu tnachen?Ich will mir
keinUrteildarüberanmaßen.fonderunurnocheinmalfeft
ftellen.daßfich.ttichtohneerheblichesZuthundesOffizier
corpsundeinigertilchtigerKriegsmitiifter.unterdenenfich
auchdiebeidenZiviliftetiFrehcittetundCavaignacbefinden.
DienftbetriebundLebensführungderArtneefehrzu ihrem
Vorteilvölligumgewandelthaben.DerfranzöfifcljeOffizier
hatfichzwarvonderSchablonenochnichtvölligfreige
macht.aberfeintheoretifcherundpraktifcherUtiterricljter
öffnetdenSoldaten.vondenenkeinermehrderWohlthat
desSchulzwaugsrtnteilhaftigblieb. docheinenerheblich
weiterenGefichtskreisals ehedem.Eine ganzbefondere'

AufmerkfantkeitwidmetderOffizier.zumalderCotnpagnie-.
Eskadrotis-undBatteriechef.derGefnudheitstiflegefeiner
Vlannfchafteti.vorallemderSoldatenkücheundderReittlich
keit in denKafernetiundzwar in demMaße.daßbisweilen
derDienftdarunterleidet,
In erfterLinie verdanktFrankreichdie Einfiihrung
derErrungeufchaftenmodernfterWiffenfcljaftin dieArmee
demMilitärarzt.Freilichnichtdemalten„major“.jenem
nochauseinerZeitftammendeuOberftabsarzt.woeskeine
Bakteriengab. die er felbftverfiätidlichtwchheuteverlacht
und für einMärchenderentarteteuFakultäthält. Jene
gute.alteZeitwar aberfürdenarmenSoldatendochrecht
böfe. Kaumwar er ttätttlichklagendvor feinentmbartn
herzigenärztlicheniliichtergetreten.in demer feinentratür
lichenFeindfah. fo wurdeerauchfchon.weintfeineKrankheit
nichtgar zuaugenfcilligutar.für einen„irieotaur“.einen
Drückebergererklärtundgezwungen.einGlas Ipekakuatiha
zu leeren.tvelchesdieDiagnofeerfelzentnußte.Nochtninder
erbaulichwar dieWimdbehatidlutcg:Umfchlägeauseinem
Leinfatuettbrei.der in demniemalsgereinigtenEßnapftage
nndtvochettlatlgverblieb.gleichvielob er fauerwurdeoder
nicht. Mehr undmehrftirbtglücilicherweifejenerTypus
des alten. fchliuituerals dieVeit haufendenBrummbärs
aus. der fein Brummenvergeblichverdoppelte.als die
zu denachtnndztvattzigtägigetiReferveübtmgetieiugezogeneti
jüngerenAerzte.die Afepfieund Antifepfieauch in die
GefundheitspflegederArtueeeinführten.Wie das Volk

mitder?lt-mee.fo tratauchderZivilarztmit demMili
tärarzt in engereBeziehung.Die franzöfifchenFeld-und
Garuifottlazarelefind reichansgeftattet.die Krankenver
pflegung.vonwenigenflltisnahmetiabgefehen.if

t geradezu
tnuftergiltiggeworden.EineEinlagerungvonTruppenbei
denEinwohnerngibt es in Frankreichnur nochtvähreud
dergroßenManöver.DasKafernetifhftemif

t auspolitifcljeti
undvielleichtnochmehraus Gefundheitsrückfichtenvöllig
durchgeführt.fo daßSeuchenttudHautkrankheitenallerArt
erheblichabgenommenhaben.Das gilt feitderZeit. wo
HerrvonFrehcinetals KriegsminifterfichdieVerforgung
derKäfer-nenmitguteiuTriulwafferangelegenfeinließ.bc
fondersauchfür denThphus.LLelcherUitterfcbiedzivifclteti
denfeuchten.lnftarttiettWohnungenin denKafemcittettder
VatibanfchenZeit unddenmitLuft- oderllllafferheizutig
verfehenen.vonpeinlicherSauberkeitzeuge-wen.tvohlgelüf
tetentnodernenKafernetizimttterti! DieKattalleriekaferuevon
Vincennesif

t in dieferBeziehungmicftergiltig.denn fi
e
if
t

fogarelektrifchbeleuchtet.derFtißltodengetc'ifeltundgebohnt.
kurzunt.die Einrichtungif

t (iehäbitjerals in tuancherBür
gerwohnung.WievielKämpfehat esfreilichgekoftet.ehe
derMilitärarztdenBan gefuuderSoldatenwohttutigenbei
denIngenieurendurchfctzte.Im Icihre 1827 erörterte
ein RundfchreibendesKriegsmitrifters.desViarauis de
Clerttiont-Tonnerre.mit heiligemErnft die Frage. ob
.Katzenim Soldatengicartierzu duldenfeieuodertticht.
Das if

t das erfteund einzigeamtlicheScliriftftiicktinlcr
der Reftaurcition.das fcinitätlicljeFürforge in feuer
naivenWeifebekundet.Heine if

t fogardieZahubürftc
tluerläßliclj.WievieleAchfelnzucktetnau über diefe
vermeintlicheTyrannei.wie vieleVerwünfchicttgetitrafen
dieStrahlbäder.bevor in derKafernederenNutzen b

e

griffenunddaheimvordenAugenundMundaufreißettdeti
Dorfgeuoffengepriefenwurde.Die Zeitdes..permanenten
Lagers“ if

t

natürlichgleichfallsvorüber.undwo manes
beibehält.wie an derOftgrenzeoderbeiChalonsund in

Satonan.da find diealtenHolzbudetidurchkleineElfen
undZiegelbautenerfetzt.alfo iu höchftemMaßederGefund
heitzuträglich;löfenfichdochjetztauchdieRiefeukrauketi
häufer.wenn ic

h
fo jagendarf. in lauterkleinerePavillons

auf. die gleichzeitigdieLüftungvermehrenunddie Au
fteckungsgefahrverringern.
Seit 1874. wo die ftändigenGarnifoneneingeführt
wurden.hat fichdieZahlderOffiziersehenerheblichver
mehrt. WietvohldasBeifpielderdeutfchetiArmeelehren
follte.daß jeneEhenauf denDienftbetriebund auf die
LeiftuttgenderOffizierekeinenirgendwietiachteiligetiEinfluß
ausüben. fo het-richtin FrnttkreichsmaßgebendenKreifeu
dochnochvielfachdas Vorurteil.daßdas Eölibatdent
Staat eineähnlicheGewaltüberfeineOffiziereverleihe.
wiederKircheüberdieVriefler. Es wirdwohloderübel
verfchtvitideittnüffen.denn.wie gejagt.der franzöfifäje
Offizierbeweibtfichhäufigerals ehedem.trotzdemer tiicht
völlig fo gutgeftellt if

t wie fein deutfcherBerufsgenoffe.
Seine Frau brauchtnur eine Iahreseiunahtttevon
1200Franken.dasheißtvonungefähr1000Marknach
weifett.womiteineOffiziersfamilieoffenbarkeinegroßen
Sprüngetnachenkann. Der Mannaberverfügtoftnur
über fein Gehalt.alfo über höchftetis3500 Franken.
wennerHauptmannift. TrotzdemhatfolcheEhefür das
jungeMädchen- tout.commealte2nous!- etwas
Verlockettdes.denndieUniformbleibtreichan jenemGold
undSilber.das in derWirtfchaftskaffenur zufchnellaus
geht.AuchwirdmanmitdemGattenbefördert.mankann
FrauOberft.vielleichtgarFruitGetteral.FranKriegsmitcifter
werden.Und danndie gefellfchaftlicheStellung-- felbft
fchonalsbefcheideneLieutenautsfrcitr!ZntarkanneinKrieg
ausbrecheu.aberdasjungeMädchen.dasnochaneineewige
irdifcheGlückjeligleitglaubt.denktnichtandiedanniwtweti
digeTrennung.anBerwundung.KrankheitundTod.undnoch
tuenigeran dieVenfioitirtmg.Die jungeHaitsherritthat
einenoderzweiBurfcljeti.Zolclateclorclonnaticagetiauut.
zu ihrerVerfügung. fi

e

hatihrenSalonundangenehmen
VerkehrmitdenübrigenDamendesRegimeuis,Auch iu

der ehelichenWohnungdes franzöfifchenOffiziers if
t es

andersgeworden.EhedetnbezogdiefernachfeinerVer
heiratung.aufeinWanderlebeitgefaßt.einfacheineGafl
hofstvohutttigoderertnietetefichMöbel.Heutekaufter fie.
unddaerkeinKapitaliftift. fo zahlter denBetragall
mälici)ab. fo daßvon feinemdurchzahlreicheAbzüge
ohnehinerheblichgefchttiälerteitGehaltnichtmehrvielübrig
bleibt. Und nun gar ein koftfpieligerUmzugbei ritter
Verfetztntg!AuchdieMode if

t eingroßerThrann:diekoft
barenToiletten.die Gegenbefucheuud Gegeueitiladnttgeti.
die Dinersund Bälle. uuddie Kindermit allem.tvas
drumund dranhängt! So herrfcht in denfrat-tzöfifcheti
O-ffiziersfcittülieicoftdasvergoldete.bisweilendas unver
hüllteElend.befonderswennderGatteeinKaffeehauslebett
führtundeinSpielerift. wasbeider iu Frankreichherr
fchendenSpiel- und WettleidettfchaftkeineSeltenheitift.
Gehaltund Venfiouetcfind zivargeftiegeu.abernichtim
Verhältniszu denBreifetider Lebensbedürfuiffeundzu
den?lnfprücheuandasLeben,

Ganzandersfiehtes in denjenigenOffiziersfcuuilieuaus.
wo derReichtumherrfchtundwo diefergarnochdurch
einenAdelstitelgekröntwird. denn fo feltfames klingen
mag:ttirgetidsif

t

vielleichtdie Titel-undOrdensfttchtfo



424 Yeöer Stand und ?tiere Yeutfctfe Zllultrirte Zeitung. .IL 26

mächtig.wie in gewiffenKreifenjenerRepublik.welehedie
Gleichheitauf ihr Bannergefchriebeuhat. Wurdedoit)in
der Kaminer.um nur ein Beifpielanzufithren.wieder
holtderAntrageingebracht.zurEröffnungeinerneuenSteuer
quelleBaron-Zw.Grafen-undFiirftentitelzu verkaufen!
EinemEmpfangin einemfolchendoppeltgefegneten
Offiziershaufeanzuwohtieu.gilt für eineEhre. umdie
manweitundbreitfichbewirbt. In ihm lebt ficbKZ
natürlichherrlichundin FreudenmitDiamanteufwmua.
Retrnpferdetiundtvappengefcljlnückten.glänzendenKntfch-
wagen. Wohlhabetiheit.wo nichtIteichttuti.herrfrht
wenigftenßin denjenigenEhen.welchedieOffiziereder
Sonderwaffenund desGeneralftabsfchliefzen.wo die
Zukunftvielverfprechendif

t unddieGegenwartfeelifche
wiematerielleBefriedigunggewahrt.'
Höchfttragifchfür diejenigenOffiziere-familien.die
vonderHand in den?Rundleben. if

t diejenigeStunde.
wodasFatnilienoberhauptdieAltersgrenzeerreichtoder
garverfrühtfeinenAbfchiederhält.richtiger.woman
ihmzu oerftehengibt.daßerumdenfelbeneinzukomlnen
hat, ll uieut(knuoirl'0reille tenctueheißtes in der
franzöfifchenSoldatenfprache.wie man in Deutfchlatid
beifpielsweifevoneiner..MajorZeckWfpricht. Man if

t
einlnilitaire manga-Z.titanhatfeinenBerufverfehlt
undempfindete?als tiefdemütigend.unterdie„pblrinr“
zurücktretenzu tnüffen.denn fo lautetderSpitzname
fiir dieZiviliften.Undwenne-Zfichnur umeineBer
lelzungder Eigenlieliehandelte.denndarüberkommt
manendlichdochwohlhinwegundziehtfichentweder
grollendzurückoderfuchtim GegenteildieBeziehungen
zur .ltaferneimmereiirigerzu pflegen.die Rang
erhöhungelt.mitdenendiejüngerenOfffzierefpiiterden
Gealtertenin ihrenAnredenfreigebigbeehren.mitdrollig
eitlerBefriedigungentgegennehittend,Aberoft gelangt
eineganzeFamilieins Elend. Ghedentkonnteder in

denRuheftandoerfeßteOffiziereineZivilanftellnnger
langen.ohneEinbußean feinerVenfiotizu erleiden.
wiihrend fi

e jeßtaufGrundeinesneuenGefetzeserfolgt.
fobalddas neueGehaltfein volle?Dienftgehaltiiber
fteigt.fodafzer fichhaufigzuderAnnahmeeinerer
uiedrigendetiStellunggezwungenfieht.
Jene?,Gefeh if

t
fo wenigtvohltvolletidundgerecht.

daßesdieBehauptung.dieArmee fe
i

dieLeidenfiljaft
undderLieblingderFranzofeti.beinaheLügenftraft. Der
franzöfifweOffizier.imallgemeinenfehrbefcheideti.fpielttiicht
annähernddie gefellfchaftlicheRolledesdentfchen.er ver
fchwindetüberdiesnachBeendigungdesDienftee in der
Menge.duermitVorliebeZivilfleideranlegt.

l
l

Ju Ton- .

king. in Dahomeundnochjüngft in Ptadagaskarhater
dasTüchtigftegeleiftet.unddochfithlter rue-hrodertveniger
deutlich.dafzerGefnndheitundLebennur für dieTrink
geldempfüngerde?Parlament?unddieBörfenfitielergewagt

GeneralZaldiffera.

hat. KeinHahn[reihtnachihm. felbftdergallifwenicht.l

dermit ihmnur danndrohtundprahlt. iveunauf dem
LotigchampsoderanderdeutfchenGrenzeeineTrnppeufchan
abgehaltenund Tierbrüderung-ZfeftüberVerbrüderilttgsfeft
rnitdenrnffifcljetiKameradengefeiertwird.

General Waldiflera.
Die HoffnungderdilrchdelifchlimmenTag von Adna

i fchwergeprüftenitalienifchetiNationruhtjetztaufdemneuen
Oberbefehlshaberin derGrythräifchetiKolonie.General
Baldifferct.derdemunglücklichenFührerBaratieri im

Kommandogefolgtift. Ein eigenartigerZufallwill es.
daßbeideFeldherrendurchihre Geburtpolitifchinch)
echteItalienerfind. WahrendBaratieriausdemöfter,
reichifchenWelfch-'Lirolftammt.wo ihmanläßlichfeiner
letztenAnwefenheitimSommervorigenJahresvonden
romanifchenHeißfpornenallerhandOvationenbereitet
wurden. if

t

Baldifferaein Friauler. als folcheraber
ebenfallsunteröfterreichifeherHerrfehaftgeboren.Er
erblickteirn Jahre 1888. zu einerZeit. als Venetien
nochzur öfterreich-ungarifchenPionarchiegehörte. zu

Udineals Sohn einesPolizeibeamtendas Lichtder
Welt. So konnteer fpatervon der gefelzlicheuEr.
laubtüs.eineFreiftellean der Schulevon Cioidale
atizntiehitien.Gebrauchtnachen,Dannerhielterdurch
kaijerliiheLterfügtntgeinenWlanim Therefiamnn.der
bekanntenJllilitürafcideitiieiu Wiener-Neuftadt.Hier
zeigteer in allenFächerneineganzhervorragendeBe*
gabung. Vis zumJahre 1866dienteer unterdein
Dortpeladler.Als damals,aberVenetienan Italien
kam.traterwievieleandereOffiziere in dieitalieuifche
Armeeüberundzwarmit demRangeeinesAiajors
ini Getteralftab.dener bis dahinbekleidethatte. All
malicl)fliegervonStufezuStufe.ohnejedochGelegen
heitzu finden.fichim Feldeanszuzeichnen.An der
Oeffentlichkeitwurdefein Namegenannt.als er ini
lliaugeeinesBerfciglieri-Oberftetidasglänzendefünfzig
jührigeJubiläumdieferTruppeanregteunddurchführte.
Als OberftlientenantverheirateteerfichmitderTochter
der?erftenStaateanwaltsam Apoellhofzu Aquila.
TieferEhefindzweiKindereutfproffen.dieheuteneun
und zwei Jahre zählen. Zinn Oberbefehlshaberin

Afrika if
t er durchPatentvom22. Februarernannt.

die Beförderungwurdeabergeheimgehalten.auchdie
Abreiiefand in allerStille ftatt. Am 4. Marz traf
er in Piaffanahein - wenigeTagevorherwar die
Armee.die er hatteführenfollen.zerfprengtioorden.
Es if

t eineungemeinfehwierigeAufgabe.diedemGene
ral in deli SteinatüftenAbhffiniensgeftelltift. Umder
UeberniacljtdesFeindeszn begegnen.ziehtGeneralBal
differa.unterPreisgabealleroorgefchobenenVoften.feine
StreitkräftezwifchenNiatfanah.tierenlind Asmara zu

. fammeu. _>
___.z.. ?zur mjjßige Stunden. H“

Dilderrätlel.

ZuflölungdesBilderrätfelrSeite392:
AltenFreundfürtiertenwandeln
HeißtfürFrüchteBlumenhandeln.

Romanum.
VonzartemGraubisSchwarzfehnttirt
Wil]esmirkaumjemalsgelingen.
Obhell.obdunkelich?vrobirt.
DerMettfchetiBeifallzuerringen.

Zwarfühl'ichvollbercckitigtmich
In jederFormzuexiftiren.
DochrächtderkleinflePlißbraucl)fich
Durchein(titrüftetRiifonnireti.
Mir kimfivolleGcftaltzuleihn
SelbftmancheDamenfichbeftreben.
Diemeiftenmichdagegenfchcnn.
Mir nurzugerndenLailfvajzgeben.

Dochwerverirrt.erichbvftundmild'
UndRuh'undStärkungfernnochmahnte.
Frohloekt.wennermichplötzlichfieht,
Verhrißendnah.wnSererehnte.
Hab'ichde."Jannßkoyfgewandt.
DarfftdudenhehrrnKünfilerfthaueti.
Als Ansertvcihlteranerkannt.
So vieleauehfeinFeldbebauen.

DurchihngewannderkalteStein.
Derfühlte-Zi.harte.tvaritiesLeben.
DerfalönenFormhauchtGeifterein.
Weilihmderedelfiegegeben.
VondieferErdeerentfchwaud
Schonlangin lichtereGefilde.
Es ruhtdiefchaffenZfroheHaltd.
Dochihreherrlichenthe-bilde
SiebleibennnferEigentum.
VerkündendlautfüralleZeiten
DeßgroßenMeifier-ZBreit?undRuhm.
Denderllnfterblichleitfi

e

toeihten.
(M.Sw..Kaffel.)

IluflölungderoierfilbigrnEharndeZeile392:
Streufandbücljfe.

IufliilitugderErgöninngsriitlelsSeite392:

, Flur - Rigi e Etat- Irit - Laie- Jim*- Gips -
Rmh - Ania - Than- Hals.

ZnflölungdesDulhllabenrätlelsZeile392:

Kanne.Kanon.Kanone.

IuftöfungdesSalerj-ItrigerungsrätfelsSeite392:

An. Auer.Aufter.Hartan.Hammer.Hatnfter.Elle.Eller.
Elfter.Münze.Iltünzer.Illüufter.

Bilbenrätlel.
.Ichfuhrdirt-ih?,grüneThüringerLand:
AufdentBerghellfcljitnmernddieeins-zweiftand;
Dadacht'ichiin ftillenbeimirallein'.
..AufdereinZ-zlveiurbaneichzwei-rindfein“

(F. Alt-S.)

j Burlxltabenrätlrl.

l. L. werdiefezweihinterfichhat.
DemwirdzuengoftdieweitefteStadt.
UndwardYihmgegeben.nocheh'er?begehrt
Erfreuetihnnicht.toasc5auchihmbefchert;
Selbftwenner?eriehute.oftlangezuvor.
Klingt?)bothwieeinwehmtttigWortihmimOhr.

3
.
4
. 5 und6e.'temeinenVerdrufl.

J Derandreberechnete-Zlächelndmitplus;
Domfügftdudie l unddie *

3

nochdazu
So wiegtesdenSinn iu behaglicheNah'
Undmahnet:Hübiclllaugfam!undwereserrttt
Tenklingter?undfingtes.wo'simmerauchfleht. ,

-Hilvenrätlel.
Wennichabendsgeh'zumBier.
SprichtdieGattin:..Achdrei-vier.
Viltc-.iiichtzueinthzweidort.
Sanftkrieg' ic

h

dasganzeWort.“ B
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AltdcntfctieLederfchnittarbeit.
Die ?lu-IfchmiiekutigdesLederbtititgc
triebeuenFigurenif

t einederkilteftenkunft
gewerblichenArbeitenunddeunoa)erftfeitun
gefahrzivatiiigJahrenwiederii

i

Aufnahme
gekommen.BeideinJntereffe.tdelebesmati
jetztin fieigendemMaßederhattslieheuBe:
fthciftiguitgniit kiiitftlerijatenTechnikenzu
weudet.if

t eserkliiilicb.daßdemaltdeutfchen
LederfchtiitteinebefondereAtifttierkjatnteit
zuteilwirdunddaßinitdieferherrlichen
ArbeitnichtnurwieehedcmVüeherdeelel.
ibköbelfilicke.Tapetenund fo weiterverziert
werden.fondernaucheinegroßeMengevon
Schmuck:undGebrauttißgegenftöndeitaller
Art. Die AubführungdesLederfeljtiittes
kannaiif verfebiedetieWeifegefchehen.i111
Grundeaber if

t derEffektdomimmerder
felbeundgeftattetjedemTalentedieEnt
faltiingieiiterFähigkeitenfotoohlin zeich
nerifckieral?teehnifitierHinfichtauf-Zreictifte.
Wir fagenjedemTalente.möchtenaber
ausdrücklichbetonen.daßdieLederfebititt
arbeit.wenngleichfi

e einigeVorübutiger
fordert.durchauZnichtfo fchwierigift. wie
matieheßlediglichaiifUnkenntnisberuhende
Vorurteil fi

e

darftellt.daß fi
e intGegenteil

wiewenigeattderekunfigewerblicheTewniken
eineneminentenWertbefitztin Betreffder
AtisbildutigkünftlerifaienGefehmackebund
vornehnierHatidfertigleit,E? if

t dahernur
znwünfetteti.daßnamentlichnnfereHatte
frauenuiid ihreerwaihfenenTöchterfich
mitderfcbönenSachebefaffeti.damitdie
Lederfwititzereibaldin jederFamiliege
pflegtundheimifehwerde.woSinn für
KunftundSparfamkeitvorhandenift.denit

fo vollendetundprächtigdieArbeitaueh
atibfieljt.fo wenigerfordertfi

e Aue-gaben,
EinegenaueAnleitungzurHerfiellungde?
altdetttfchenLederfcbnitteszugeben.würde
hierzuweitfiihren.wir begangeniin-Z.
iittfereiiLeferitttieti.tunihneneinungefähre?
Urteilzuermöglichen.die*Ilnfertigungim
allgemeinenzufchilderti.Falls111a11tticht
fchonfertigvoegedrutteundwohliti faft
jedem.tklttiftlerttiagazinkäuflieheLederarbeiten

[
l

l
l

HX- ?llnter uns. *ee
ModelliretiderNaturttiöglichftiiathgealtitit
werden.undlediglichhierinfindftirAn
fangereinigeSchwierigkeitenzn erblicken.
DochitbeinanfichinerfiimFlaebitiodellireti.
'dabeiteilsmitderflumpfenSpitzede?
Aiodeklireifend.teil?niitderbreitenSeite
de-:felbendnrchHoebhebetiderRatidertoelleti
artigesDrückentttidSwirl-eitdesdurchdie
FeuchtigkeitieltrweichgewordenenOrders
eineplaftifcljeForntherausgearbeitetwerden
muß.unferehirzngehörigeModellarbeit.
eineZonrtialttiappe.if

t in dieferWeifean:
gefertigt.MehrVlaftik ifi namentlichbei
ftilifirtenZeichnungennötig.unddiefewird
erreicht.tuenn111a11diebetreffendenTeile
vonderfliückfeitedurchdrückt.niitModellie
wachsdieHöhlutigettauslcgt,Seidenpatiier
dariiberklebtundnunwiederauf der
Borderfeitearbeitet.In deitArbeit-stoffen

if
t

ftetsaucheinegenaueAnleitungent
halten.auchüberda3Beizen.Vitnzetiund

fo tneiter.fo daßmanfichohneScheuan
diefchöneArbeitdesLederfcljnihettßherau
tvagenkaiiti.Vieleneuartige(degenfiiinde
zu Lederfeljnittarbeitfiihrt die Firma

H
.

Sehwartzetihanerin Berlin.
Ak.M.

OfterhiischcusErnte.

kleineArbeitsfctfiirzeaudblauerLeinwand
um. EinenzweitenLfterhafenftellteia]
zumAuffangeuderabgefchnittetienEiernnter
dent»Lftereierbauntanfundfülltefeinanf
gerafftes.andenVorderläufetifeftgeklebtef
SaiiirztbeitttiitganzkleittenZuctereieraten.
DentdrittenLftirhafengabicheinenkleinen.
ausHolzfittbchetizufaintuengezitninertcn.mit
Maaßausgepokftcrtenundmitkleinen:Tucker
eiernbeladenetiSebiebekarrenin dieLäufe.
tnährendderviertediegleichefüßeErntelafi

in eiiietttTragkörbchenaufdemttiücketiiu
f derRichtungzuden..artigcnHeriblöttcltru“

forttragtundaadabeiaufeinenStabftützt.
Dievier.Mischen1in5Vapierniawb.dieich it

i

einerSawkoladenfabrikkatifte.toarenAttrapeu
mitabzunehmenden.Köpfenundbargenim
InnernSthotoladenplützthen,I, L.

Steiamolaitarbeiten.
Daßfichausgroßentittdlkeitienbntit
farbigenSteinendieherrlichftettundkunft
vollfteiiBilderzniaintnenfetzeitlaffen.hat
mativielfachGelegenheitzubemerken.fo

baldmanKirchen.Mnfeen.Sajlöfferund
dergleichenbetritt.Die Fußbödenweifen
b-:ionderb .

inaltenita- x 7.

'

lienifckjeit
Kirchenoft
ntufterhafte
Außfüh
rungenauf.
toie denn
überhaupt
Italiendas
Landift.
tvelctte-I-die

OfterhästheitsErnte.

"Rufengeweihte.lkutiftvomgrauenAlter
t111i1herbewahrthatundnowheutedie
tüchtigfkenKünfilerbefitjt.keiftnngöfahigge:
ung.umauchLhaudgemölde.wiezumVei
fiiiilandergroßenSiegeßfaitlein Berlin.
originalgetreuiii SteinenundSteinchen
darzuftellen.Dergleiwen,lkunftwerkefinden
ftetbgroßeBewunderung.unddarum if

t

fchonoftderVerfiubgemachtworden.in

andererWeiteundausatidereiiMaterialien
dieSteinmofaikettderAltenttackizuabnieti.
llnfereVarketfnf-.bödenfindeinefolateNach.
abmuttg,bketierdiugtthatmanftieratilaffung
genommen.dieSteinmofeiikaebc-itfogarals
handliche,ltniiftbeftktäftiguttgeinzuführenund
diezahlreichenLiebhaberkünfteltierditichum
eineäußerfttoertvolleundtvirkitngsiiollezubereichern,DerLaubfageif

t damiteinganz
neuesundtoeitesGebieteröffnet.unde-Z
erfeheititun?tiainentliehfürunfereJugend
dnrehau-Zenipfehlenßwert.dieHerfiellting
der die( iutereffauterentttidnhtzlicheren
SteinniofaitderjenigenzerbrecblieberHolz:
gegenftiindevoriuiieheu.zumaldieMateria
liennichtteuerfind.DieFabrikationder:

t fchiedeiifaebigerundver
_ , fchiedetigroßerSteine.

fowieein: und
bitntfarbig
tnarmorirtei

Stetnmofaltarbelt.

Plattengefchiehtin der.tkunfianfialtf1
'1

MarinorgußvonSthumaaier& Comp.in
Lfterodea.FYarz.vonwoauchdiewenigen
erforderlichenWerkzeuge- außerLaubfcige
nochSchucidelade.GlötteifenundGradie

l
i

beifeitegeinorfeit.unddochenthaltenfi
e ein»

Es werdendatiert
dieFugen.nachdemallesaubgefagtundf

tftnenangenommenhat.wirderabgegoffen.
EinenTbeelöffeldiefesApfelfitietieffigseinem
WcingkafeniitZuckerwafferzitgefelzt.gibt
jedenfallseinangenehmer.erfrifchendesGe
trcinkiu heißenSommertagen.- Dieklein
:gefchnitteitetiUZürfelwerdenitiit reinem

; Spiritustibergoffen.fefttierkorlt.einigeTage
:aneinendunklenOrtgefiellt.Sodannwird.derExtraktabgegoffen.in kleitteFtäfebatenIgcfüllt.Diesergibteinfehrerfrifatendeb.
"billigesMuudwaffer;denn6 bis 8 Tropfen
geuligetiauf ein ziemliwgroßesGlas
Waffer.- Apielfinetifchalewirdfeinge
:wiegtuiidzugleichenTeileninitZuckerin

*Gläfereingelegt.So bildet fi
e einean:

'. geiiehitieWürzezuBcigüfiett.füfzenSuppen.
-Baaobftu. f. w. Zu feinemVactwerk.
Kuchen.(teenies.Vitdding-Z.nehmeichindes
fnurdenZuckerundlaffedieSchalenzii-aa.

'z
u denenichdoittienentZuckergebe,So

lkann11bdiefelbeuStbaleitlangeZeitbe.
[nützen.- DurchApfelfinettfckialelaßtfickt
.in vielenFallendieZitroneerfehcn.Bei
ldetuEinlegenderfelbenin Zuckerbildetfich
lfchrofteinZuekerfaft.ivekcberdieWürze
derSchaleaufgenommenhatunddaheratieh
ganzwiediefeattntwetidetiift. bkaitietitlicti
ziiempfehlenbeiKonipotta.- 311111Schluffewill ichnoibeitierkleinenSpielereiau-I
Attfelfinetifafaleitgedenken.einer*lkörbchens.dasman.ie nachderJahreezeit.niitBou
bo-tisgefüllt.andenWeihnachtobauttihängt.
-nutZuckereierchettzuLiternverwendetoder

l aneh.niitMoosgefülltundntitdeuerftenFrüh
|initial-hintenbefteclt.alofiitnigeiilkftergrtikt
berfettdet.Mit Kapern.Vreiielbeereuoder
faiirentAspikangefitllt.liijttficheiiifolebeb
1_kkörbchenauchaiif denverziertencljteriitgh.,talatoderin derMitteritterkaltenFleiiclj
platteanbringen.Maunehmeeine*klttfel
ifiite.durchicbtieidefi

e in derOilitte.doch
lfo. dafivonderSchaleanbeidenSeiten

ie etwal (fetitiineterftehiitbleibt.Diez
fbildetdenHenkel.Alrdatiitnehmemati
imiteinemfilbernenLöffeldasFlcifchvor:
fichtigheraus.zartedenRanddes,ktörbchenß
zterliehausuudfüllec8 uaettYeti-ben.
.like-ineSchleifenvonganzfcbiualemblauenSeidenbaitdzu beidenSeitendesHenkels
machenfich.wenndabKörbchennictitge
ßreidefürdenHeringr-ftilatbeftiitiiiitift.fehr'- gnt. 3_B,

Cigarrenteklermit Glasradirarbcit,

benützenwill.entwerfeoderkopireinandie
benötigteZeichnungaufdiiuitebVanfepapier.
feuchtedasLederetntakzan- c3muß
gutesRindleder.fogenannteNatureklpacljette.
fein- legedieZeichnungdariiberund
fahrealleLinienderfelveuiniteinemfpihen
Stiftenach.fo daßfieeingedrüektrrfeheitiett.
SolcheLinienhaftetidaiieritd.Lktnttfaineide
mandiefelbenmitdem in jedem*Material
kafienbefindlichenkleinenfcharfenMeffervia
zurhalbenStärkede()Leder?,eiti.fenajte
die jctoeiligin ArbeitbefindlicheStelle
wiederholtan. jedochohnedaß fi

e ganz
durrhniißtwird. titidbegitiitenundas
Modellireti.Hierzu if

t einModelliieifen
erfoiderlich.Mit denifelbendrückt111a11
deneinenRanddesSthnittes.zumBeifpiel
einerBlume.mögliebftglattundetwa-Ztief
undhebtzugleichhierbeidieandereSeite
de?ScbtiittesdurchllntcrfaffendesLeder?:
niit dein*Modellireifcnhoch. fo daßdie
Blumewieaufgelegterfcheint.Die Be:
wegungundGeftaltjedeseinzelnenMnfters
mußntiiidurchdabnachfolgendeeigentliche

1896(Bd.75).

DerLfterhafelegtfeinebtintetiEier in

verfajiedetifterGeftaltfürGroßundKlein.
Ichhabeheimlichit

i

feingrlitte-'zWerftenge
lugt.ihnundfeineGefährtenbeiihrem
Treibenbelanfcht.itiidwabicherft-haut.
fkizzireundbefcttreibeichdenLefcrninitdem
Wunfcbe.daßLfierhcißcheit-IErntezuGunften
allerHerzblöttctjennah1i11dfernrechtreich
liehauafalletimöge.Ein 75Centiiti-ter
langeZ.4.")(CetuimcteebreitesHolzbrett1in1gabichmit ritter 8 (Senti
mekerhohen.au denvier
EckenabgerundetenVrofilleifte.
auftoelcheicbin einerEnt
feriiitngvon15(Zentimeter.
mitkugelförtnigetiKöpfenge
fehuittene.dnrchlocltte.8 (fruit
meterhohe.k", Centimeter
ftarkehölzerneStubemittelft
kleiner,Holzfairaubcnfeft
fibraubteitiiddiefeinitcin
aitder.wiee?diebeigefügte
Abbildungdeutlichzeigt.durch
einendliutiereit.durchdievor:
gefehetienLöchergefiecktenStab
zu einemzierlichenState-tverband.Mit
grünerOelfarbeübermalteiehdenAnßenrand
von-LfterhcidckjensGarten.wogegenichdas,
StakrtinitbraunerOelfarbeüberftrich.DieI (ientimeterbetragendeVertiefungdi-Z
Bretter?füllte ie

h

n1i11mitfeuchterErde fo

feftaus.daß ic
h
in ihr. rechtsobeniii der

Ecke.geniigendenlHaltfüreinen(i0Centiä
meterhohenauZgc-grabenenStrauchfand.
welchenich.1in1ihnzumeiertragendenÖfter
bauniunizugeftalteit.feinernntereitZweige
beraubte;111ireinereichgeafteteKroneblieb
ftehen.Diefebelaubteichniitgrünen.aus
GlanzpadiergefchnittetieitBlätterniindden
erftenfrifcheuWeiden-1i11dBirkenlcltzchen.
welcheichniitVluniendriihtundbratiiieiti
(itntntnipatiier.nachderbekanntenHer
ficllungbtnethodederVapierbltimen.andie
kahlenAefkeiindAeftckjenmögliehftnatur:
getreubefeftigte;dazwifckjenhingichan
farbigen.fchmalenAtlabbcindchendiever:
fehiedenartigfienLfiereierausZucker.Silici
kolade.Bi-ZcuitundMarzipan.Gegenüber
deinÖftereierbaum.15Centjntetet'vonder
linkenEckeentfernt.fetzteich.genaufo.wie
edaufderAbbildungdargeftelttift. einen
kleinen.ziociaraiigeuWcgioeiferein.welchen
ia)andHolz.L2(Zentimeterhoch.fchnitzteund
initfcbwarzundweißerÖelfarbeabwecbfelnd

in Streifenbemalte.Auf deneinennach
demGartenzeigenden?lemftbriebichdanti

in Fraltnrfekjrift:„OfterhaseljensGarten“.
aufdenandernArm: ..Zudeitartigett
Herzblättctien!“Ein kleineßVdgelajetiane»
Schokolade.durchwelaiesichdieäußcrfie
SpitzedebWegioeifersbelebte.nahmfickt
befondersniedlicharts.Hieraufbedeclteich
denErdbodenniitgrünemAkoott.tuelcheß
ichmöglichfttief in denfekbenhineindrtickte.
undpflanzteandentStaketentlangeinzelne
BiifaieundZweigevonWeiden:undBirken
kcilzeljeneiti.dieichandenEckenztiGruppen
verdichten.An denOftereierbatimlehnte
icheinezehnfproffigekleineLeiter.weleheich
au-IHolzfitibttjeitzufammennagelteitiidaiif
derenoberfieSprofieieheinenÖfterhafeu
austfiapierinaehciftellte.dem ic

h

einekleine.
ausfilbernerPappeaußgefainitteneSchere
andieVorderliiitfe.ziiitiAbfcbneidender
Oftereier.leiinte;auchband ia

)

ihmeine

fiiehel- zubeziehenfind.Al?Gegeiiftande
zttrAnbringungvonSteinniofailenkönnen
allejenedienen.dieiiberhaupteineflache
Einlagezitlaffen.Bilderrahmen.Tifebplatten.
Bortbretter.Kafkcben.llnterfeljerundver
fcbiedeneandere.DieHerftellnngfelbfter
fordertztoarGeduld,if

t aberdurchausnicht
mübfam.EefchmackvolleZeichnungen.die
auehandereals nurgeometrifctteMotire
darftellentönneti.findleichtzubefebaffen.
werdenalierauchvongenannterFabrik
geliefert.Wil(manzumBeifpieldiein
iiitfererAhbilditnggebrachteTifcltvlatte-
dieiibrigen?anoPiarmorgußbeftehtund
vortrefflicltzuderganzenArbeitpaßt-
ttiitSteiuinofaikattdlegen.fo vet-fahrt111a11
getiauwiebeiHolz.dasheißt.111a11zeichnet
dieeinzelnenTeileztiderSternfigur.foioeit

fi
e

nichtdirektauskleinenSteinenziifatnmeti
gefetztfind.denVlattenauf. fagt fi

e auZ
undlegt fi

e proviforifeltzufamntcu.Drei
eelige1i11dlänglictjekleineTeile.dieficbale
UmrandungbefonderZgutausnehmeti.wer
dettvorteilhafterdurehZerfiigetider in

quadratifaperFormgeliefertenSteineauf
derScbneideladeheegefteltt.Einganeexaktes
Znfaitimenpaffenif

t

ttichterforderlich.tvohl
auchkaumausführbar.

tnitKaliwafferglaßaiif undaneinander
geleinitworden.niiteinemBreiausAtaruior
ynlverundWafierane-gefüllt,Die 1111
cbenheitenderFlächebefeitigt111a11fchliefilicb
durchdab(tfllitt-oderSchabeifett.wonach
dieFlächevölligebenwirdundbeinahe
wiegemaltattßfieljt.Dura)Moltnöloder
PoliturverleihttnatidentGanzeneinen
prächtigenGlanz. M.M,

VerwendungvonApfelfittenfchalen.

Meiftwerdendie*Ilpfelfinenichaleitachtlos

atherifcttesDel.welchesfiefürjedenHatte»
haltwertvollmacht.Richtigangewendet.
verleihenfi
e einetiikaitteWürzedemVacl

toerk.deingekochtenLbfk.denPudding-Z.
auchgebenfi
e einenaudgezeiekznetenExtrakt.

deninandentTriukwaffer.demTheezu
fehenkann.unddienenauchzumAnfetzen
einesfeinenLigatur-J.desCuracao.den
fiehjedeÖanßfranmittuenigKafteitfelbft
berfielleitkann.
gefahrdieSchalevon 3 Apfelfinenundlegt

fi
e in Waffer.damitfichdattWeißevondent

Gelbentrennenlaßt.*kll-Jdannfcbticidetman'

diedünnegelbeSchale it
i

Würfel.thut
diefein eineFlafeheundübergießtfi

e niit
If..Litergutemalten.KornbrannttociinDie
feftverkortteFlafcktelaßtmanim [keller
dreiWochenftehen.dochmitß fi

e taglichl
umgefehlitteltwerden.Darnacbgießttitan
dieFlüffiakeitab.leihtdieWürfelzurück
undfiigt if

.

PfunddesbeftenweißenKandid
zuekerZdazu.Dieslaßtinanuntertaglichem
ltuifctjlitteltinochachtweitereTageftehen.
DarnaehgießtntaiiesdurcheinMnltläppctieti
oderJiltrirpapierineineWeinflafckte.Sollte
fiebderZugernichtganzgelöfthaben.fo

gibtmanetwaskoebetidesWafferdarüber
undfehldiefe?fpäterdeinLiaueurzu.Tiefer
Liqueurif

t ausgezeichnettittdwirdmitde111
Alterbeffer.Für alleRezeptezurVer
ioendtitigderApfelfitienfthalegilt als Be
dingungwieauchbeidemLiqneur.die
innere.wolligeHaut fo vielalstnitglicl)zu
entfernen- uniBifchoffzuerhalten.nicht
manüberdiefeingewiegteSataleeinerApfel
fineeineFlafcheRotwein.laßte-Zzwei
Stundenziehenitnd verfaßtnach(fe
febmack.- Fein gefainitteneWürfelder
*Ilpfelfinenfcktalewerdenin Streifenge
fetniittett.Diefewirftmati it

i

eineniitab
folitteinAlkoholangefüllteI-lafctje.Der
AlkoholziehtdadätheriieheLel ausden
Schalen.wa?um fo rafchergeht.je tvariner
dieFkafcbefteht.Nachzweibi-JdreiWochen
wirdderAlkoholvondenApfelfiuenwürfeln
abgegoffen.Mannimmtzu je zweiWürfeln
echtenJacketszweiStückchenkriftallifirte
ZitionetifciurevonderGrößeeinerlfrbfe.
thutdie? in eineNaraffeundgibtgekochtes
undwiederabgekühltesWafjerdarüber.Von
dieferziemliehdickfliiffigenMuffegibt111a11

iii einziemliehgroßesTrinkgefiiß1 bis L Ther
löffelvollundvoiidem?lpfelfinenertrakt

8 bisk()TropfenundgießtfeifcltesWaffer
zu. Die? if

t imSommereinäußerftan:
genehmeZ.kühlendeß(betrautundi111Winter
einangenehmerZufatjzumThee.deminan
nachBeliebennochetwasRumoderAra'
zufelzt.- Die in WürfelgefebtiitteneAbfel-x

finenfchalewirdinitbeftetnEffigübergoffeit.
SobaldderfelbedenfeinenDuftder*Zipfel

Hierzunimmttnaniin-L

f .littlerdenverfehiedetieti.befonderiifür
,liiitdergeeignetenhanblicltenArbeitenver
Rdientbekanntlichdie(itlabradirarbeitihrer-leithtetiHerftelltingßweifeund reizendeit'WirkungwegeneinehervorragendeBeach
ftung.DerhierabgebildetekleineCigarreit:
tellerfielltin feiner(Zittfachlteitdocheine
hfibfetieArbeitdar. Tic ?lnsradirungdes
MufteretbietetkeineSchwierigkeiten.um fo

fwenigcr.als inanden(tiegenftatid.fowie
auchnochvieleatiderezu (bcfcbenkzwecteu
befondersgeeigneteArtikelfürdieherrliche
Teatnikder (filasradirarbeitgleichauf
lactirt.vorgezcieltitetundangefangen.zumBeifpielvonFrauOlga(i-lrtinauinNau:
gard.zn billigenWreifetibeziehentatitt.
WervondenjungenKllnftlern- dieAi.
beit if

t übrigensauchfürDamenfehrge.
eignet-- dieWirkungnocherhöhenwill.
hititerlegedabaufdentGlasauoradirte
Mufternicht1i11rmitSilbeiftaniolpapier.
fondernauchdieBlatter111itgrünem.Blumen
niitrotemoderblauemundnurdieSchrift
mitSilber-Staniol;derEindrnäwirddann
einvölligandererundäußerftvornehmer,
tiantentlicbbeigrößerenGegenftänden.Bilder
frahnten.Tablettsund fo weiter.Bezüglich
derletzterengibtes ittfofcrneinetietiere
fAtisführitng.als matidenGrundniatt
tfebwarz.fondernweißlaekirtundalsZeia):
nungdabbekannteMeißnerZtoiebelmnfier
anßradirt.dasdannmitGoldlitiicitum
randet11tidmitblauemStaniolpapierhinter
legtwird. Martha-Mah.
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Yerfammfungen.- Ein internationaler Kongreß ftir Franenwerke
und Frauenbeftrebungenfoll zu Berlinin denTagenvom
l9. bis27.Septemberftattfiitden.DasProgrammumfaßtdasganze
großeGebietdermodernenFranentbätigleit.AnmeldungenzurTeil
nahmewerdenandieAdreffederSäfriftführerinFranl)r. E.Jchenhäufer
(Berlin.Flensburgerftraße30)erbeten.

SLiteratur.- UnterdendeutfäteuMeifkerndesliifiorifchenRomanserfreutfich
wohlleiiiereinerfoallgemeinenBeliebtheitwieGeorgEvers. Mehr
als dreiJahrzehntefindverfloffen.daßer.einjungerunddochfchon
erfahrenerMann.dervielerMetifchenLänderundStädtegefehenhatt..
feinerftesWerlherausgab.DemdentfchenPublikumerfäfloßeseine
neueWelt.denningeifkreiwerundanziehenderFormdieFrüchteernfteri
ForfcljungenmitdenEingebnngendertioetiftttenBhantafieverbindend.;
ließderDichtertängftentithivundeueEpoäjenneuerftehenundrückte,
dieJltenfihendesälteftcnKnltnrvottes.diedenmeifteiinichtsalsver
blaßteSchemenwaren.demallgemeinenVerftändnisgreifbarnahe,
TenfarvenrcicbenSchilderungenausdemBharaoncnlandefolgtendann
dienichtminderfeffelnvenRomaneausderdentfchenundniederländifcben
Vergangenheit.nndunterallendiefenSchäpfnngenfindetfichnichteine.
dienichtwiederholter*Auflagenfichrühinenkönnte.DieSchriftenvon
GeorgEversauchdenweiteften.ftreifenderGebildetenzugänglichzu
machen.ließfichnundieDeutfäieVerlags-AnftaltzuStuttgartdurch
Veranftattungeinerwohlfeileii Gefamtausgabe angelegenfein,
In dieferfindbereitsachtzehnBändeerfchieuen.welchediefiebenäghotifclten
Romanevonder„Aegtwtifchcn.ttotiicz-Jztoclfter'tbiszur„Nilbraut“um

her „henuelterg“ in hürich.
(Sine Plauderei aus der Schweiz

von
'
Yrau T. G.
(.Rnndfä)au'Berlin.Nr. l5.)

Es
warin InterlakenimHotelVictoria,DieKellnerhatten
längftdie leßtenTelleraufgefehtundfichan dieSaal

thürenzurückgezogen;die Gefellfehaftwar größtenteilszum
Aufbruchbereit.nur einigeDamenundHerrenfaßennochbeim

Tefiert und fchwarzenKaffeebeifamnieii.in jeneretwas
apathifchenNachtifely-Stimmnng.in der manwenigergern

felbftfpricht.als ficherzählenläßt- d. h. wenndasThema
intereffantift.
Das ewigaktuelleMotiv allerSchweizerHotelgefellfctjaften
mußteherhalten:Bergtourenmit einerAusrüftungo la
'loi-tarin, Gletfcherfpalten.Schneeftürme.Lawinenftiirzeund
fonftigeFährlicljkeiten.in derenphantafievollerAusmalungfich
derflieifende.derfieerlebt.feltengenugthunkann.„Befteigen
eigentlichDamenniemalsdie Jungfrau?" fragteeinejunge
Blondine.die ausfah.als obfieeinemfolchenWagnisnicht
abgeneigtfei. ..Nurhöehftfelten.“erwiderteeinältererjovialer

Herr.deffenintelligenterKopf.ftändiggeöffnetesNotizbüchlein
und gewohnheitsgeinäfzgezücktesReporterbleifchonlängftden

Journaliftenverratenhatten. ..DiefefchwierigeKletterpartie
bleibtdenHerrenrefervirt.- iiberhauptgibtesin derSchweiz
nur einenBerg. dendieDamenlieben.liebenallerdingsbis

zurLeidenfchaft.“- ..Ah. unferkleinerGrindelwaldgletfiher.
feinerleichtenZugänglichkeitwegenauchim Bädekerals der
.Damengletfehefibezeichnet?“- ..Fehlgefchoffeii.Gnädigfte.
Es if

t derHennebergl"
Alles lachte. ..Da fchaunis."riefeinejungeDame.„das
Kleid.das ic

h

trage. if
t ja vonihm t
“ - ..MeinBrautkleidwar

auchvon ihm.“ fagteeineandere.und derNeftderDamen
gabErfahrungenzumbeften.anfchaulicheSchilderungenvon
Seidengewändern.die fo und fo garnirtgewefenfeien.die fo

und fo ausgefehenund die diefeund jeneAenderungenim

LaufederJahre durchgemachthätten.denn..dieHennebergfchen
Seidenwerdennun einmalnie alle." Das Vrodukterweckt
das,Intereffefür denErzeuger,„KennenSie ihnperfönlichft“
fragteman. ..Allerdings In meinerEigeiifchaftals Jour
nalift habe ic

h

Gelegenheitgehabt.auf Grund einerfchwer
wiegendenEmpfehlungdenganzenMechanismusdiefesWelt

hanfeskennenzu lernen.“-- „Erzähleinerzählen.es muß
das etwasHerrlichesfein.das ganzeJahr hindurchnur in

SaminetundSeidezu arbeiten.“- „Gewifg“ftimmteder
Journalift zu. ..Seide if

t etwasKöftliches;köftlichindem fi
e

entfteht.köftlichals fertigesMaterial. Sie if
t

etwas.dasdie

Frauenverführerifch.unsMänneraberfchwachmacht.Nichts
Entzückenderesals einefchöneFruit. in mafeftätifche.fihimmernde
Seidenftoffegekleidet;dieferLüftre.diebeweglichenLichter.die
überdenStoff fpielen.dasKnifternundRaufchenderFalten.
dasundefinirbareFrou-Frou, dasnur geradederSeideeigen

iftz-wirktberaufchend,Die fchöneFruit erfcheintin Seide

bczaubernderals zuvor.diewenigerfchönewirddennochmit
einempikautenReiz uuikleidet,Ich möchtedasfrivoleWort
derMadame d

e

Genlis .Die MännerwürdenmehrErfolge
haben.wenn fi

e

kühnerwären*dahinvariiren:.DieFrauen
würdeneinenunbegrenztenErfolghaben.wenn fi

e

fichnur in

Seidekleideten!“
Man lachteabermals.abermanverlangtenundoch.dennoch
etwas,Vofitivesüberden...HennebergFzu hören. Der Jour
naliftfeßtefichzurechtundfpieltemitdeuiBleiftift.als wolle

Yeber c:Land und Meer.

fahen.ferner.DieFrauBärgemeifierin'..EinWort*und..DieGred',
HieranreihtfichzunälhfiderRoman..Zofna“.vondemfchondieerfteu
Heftevorliegen.Mit 105LieferungenwirddiefeGefaintausgabevoll
ftändigfein.Auchin derAusftattunggediegen.beanfprnäztfi

e mitRecht
einenEtjrenolatzimBitcherfchatzedesdentfchenHaufes.- IhrenFlorentinerNovellenhatJfolde Kurz einBändchen
.Jtalienifctze Erzählungen' (Stuttgart.G. I. Göfchen)folgen
laffen.undauchin diefemoffenbartfichdasganzegroßeTalentder
Berfafferin.JfoldeKurzentwirftuns in ihrenErzählungeneinBild
Italiens in deinganzenGtanzefeinerfonnigenSchönheit.aber fi

e zeigt
unsauchdenfchlcierhaftenSchatten.derdiefenGlanztrübtunddiefe
Schönheitentftetlt.AuchItalienhatfeineGefvenfter.undwenndie
italienifchenBhantomemandennächtiaenCharakterdernordifchenan
fichtragen.find fi

e doäiunheimlichgleichdiefenundvielleichtuin io

ntehr.als fi
e anhellemTageumgehen.In anziehenderWeifeleiht

dieBerfafferiudiefemGedankenAusdruckin derErzählung„Das
Mittagsgefpenft“undgibtdamitdenGrundtonan. derdiefämtlichen
voetifctienSihöofungenderSammlungdnrcbtlingt.Selbfida.tvoder
Humorzufeinemttteäjtegelangt.wie in dererftenErzählung,Schi-fire
undSchneider'.undda.tvoderAusgangeinfriedlicherift.wiein
demSittenbilde..DieGlüctsnummern“.if

t etwasvondemWalken
desBlittagsgefvenfteszufpären.undfaftgrauenhaftberührtesin der
modernenTragödie„Pietro“.JfotdeKurzverfchmähtes.fichin ailsgetretenenBahnenzubewegennndfichaufkonventionelleMotivezn
fttlßen.ihreBegabungif

t einenrfprüngliäfeunddarumeinefelbitändige.
ihreDarftellnngatmetdenwarmenHauchdesLebens.undihreMenfchen
gebenfiä)als.FleijäjvonunfermFleifäreundBeinvonnnfermBein'
zuerkennen.auchwenndieUmgebung.in der fi

e

fichbewegen.nochfo

erotifchift.-- UnterdemfchliihtenTitel „Mutter“ hatG, vonBerlepfch
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eineErzählungveröffentlicht(BielefeldundLeipzig.Velhagenä
:

Kluft-ig).
diewirgeradezualseinKabinetsfilitkäienmodernerErzählungskunftbe:
zeichnenmöchten.ManhatdieVerfafferin.derwir dieSammlung
,LedigeLeute“unddieNovelle..Thalia in derSommerfrifäze"verdanken.eineSchülerinihresLandsmannesGottfriedKellergenanntunddamit
wieborahnendeinUrteilausgefbroclten.dasfeinevolleBeftätigungduräj
dievorliegendeErzählungerhält.DieäußerenVorgänge.die fi

e wieder.
gibt.fiud fo einfachundanforuehsloswiemögtiä.gehaltenundgehen
kaumüberdieUmrahmungeinesBildesausdemAlltagslebenhinaus.dagegenifi dieSchilderungdesmenfchlitbenJnnenlebenstiefundergreifend;nnrfeltendürftedergewählteVorwurf.dieallmälicljeEntfreuidungeinesSohnesvomMutterherzen.milderglei-heneindringliäien
Krafttünfiterifä)verwertetwordenfein.DieVerfafferinbewährtihre
Künftlerfchaftdadurch.daß fi

e miteinfachenMittelndiedenkbargrößte
Wirkungerzielt.

Handlchriffen-Yeurteicung.
_ I. Sch.in Amfterdarn.ZnIhrerSchriftliegtdasZeichendesKampfes.irgendeinesaufIhnenlaftendenDruckesoderZwänge!,infolgedeffenSie
fichverftellen.unduräjdrlngliäzhaltenundnichtausfiä)heraustreten.Sieundauätnervösunderregtiar;BildungundhöheregeiftigeIntereffenfehlen.DiitelausdergrünenSteiermark.SanftmutundGefcbmeidigteii
fehlenZhuen.SiekönnendurchSchärfeundHifi-teverletzen.SieübenSelbftdisziplinundgebenfichIhrenGefühlenniäitztoangleshin,Kühlwenden
Siefichab.namentliwwoSiefichbeleidigtfühlen.undhaltenfichverfchlofjen.Siefindeitel.egoiftifä).gelegentlichriletfläitslos.aberderTreuefähig,

, EineHeäenrofevomStrandderblauenDonau.Vielmilder.
vielweicherundnaäigiebigergegenna,undandere.aberauchvielunbeftimmter.vielwenigeransgefproebeneIndividualitätalsdieVorhergehende.-*Vor-tovonDefterretihindieSchweizt0Kreuzerundnichtbloß5.

er feineeigenenWortezuProtokollnehmen.„Alfa in der
KürzeeinekleineSkizze. Auf den ca, 8000 Quadratfuß
FlächeninhaltfaffendenLagerräumendespalaftähnlicljenDoppel
haufes in ZürichliegenTaufendevonSeidenftückenin allen
denkbarenQualitäten.Farbenund Deffinsaufgefpeiclgert.ein
geradezuunfehäßbaresKapital. BequemeTreppenfiihren iu

dieerfteuEtagen.AufdereinenSeitebefindenfichdie,Sammel
und Vlüfcljdepartements*:daranftößtdie große,Mufterab
teilnngi.wo DutzendevonMädchendieMufteraufMafcljinen
fchneiden.heiten.etikettireiiu. f. w, Dann folgtdie ,Expe
dition“der ftir denExportbeftimmtenStoffe.nndfchließlich
dieHauptbnchhaltungunddie,Kaffek Ju deroberenEtage.
wodieRohfeideeingekauftwird.gibt esdanndieAnnoncen
Expedition.dieVrivatbnreatix.WarenabnahnteundKontrolle.
wie auchdas.AllerheiligftehdasKompofitionszimmer..Kein
profanesAugedarffür gewöhnlichhier hineinfchauen;um fo

ehrenvollererfchienmirdieAusnahme.derentitanmichivür
digte. HerrHennebergzeigtemir dieFarbenmnfterbiicherder
großenLyonerFärbereien.wo er für feineFabrikenvielSeide
färbenläßt- eineSkalavonea.6000verfchiedeneiiFarben
tönen!TaufendevonProbenallernur denkbarenStoffelagen
umher'- werdendochhierdie,Zliouoeautcisckomponirt.die
neueftenFarbenausgefucljt.die erft ein halbesJahr fpäter
auf allenWeltmärktenerfcheinen.Selbft für mich.der ic

h

perfönlichunintereffirtbin. war derAnblickverblüffend-
wie würdeIhnen. tneitteDamen.erft dabeizu Mute ge
wordenfein?
„Bor demBerta(erwarteteunsHerrnHennebergsEqui
page.undfortging'snachderFabrik. Die Fahrtdurchdie
herrlicheGegendftimmtemeinenGaftfreundganzphilofophifch.
,Was if

t derBegriffGlückeigentlich?6meinteer. ,Hat es
jemandim Lebenzu etwasgebracht.fo heißtes leichthin:der
MannhatGlück- (ils ob manfich in denLehnftuhlfehen
undwartenkönne.bis dasGlückherankonimt.als obdiefes
..Glückhaben“nichtArbeitvonfrühbisfpät.Tage in Abheßerei.
durchgrübelteNächte.einVerzichtenaufRuheundVergnügen
bedeutete!„Glück“ if

t allerdings in erfterReihehervorragende
Beanlagung.aberzäheEnergie.eiferneArbeitskraftmußdazu
kommen.GefchäftsfimiundkonfequentesFefthaltenandem.was

ic
h

mirvorgenommen.dazudieKraftentbehrenzukönnen.wenn
eseinbeftimmtesZielgilt.findmirangeboren.Als achtjähriger
Junge gründete ic
h

meinerftesGefchäft.indem ic
h
in einigen
Cafes in GörlitzFidibuffeverkaufte.ein Gefchäft.das mein
VatereinpaarTagedaraufdurcheinetilchtigeTrachtBrügel
fchlofz;als neunjährigerQuintanerverzichteteic

h

auf das
WeißbrötchenzumKaffee.ummir eineUhr zukaufen.diemein
guterVatermit feinen900MarkGehaltals Steuerbeamter
natürlichnichterfihwingenkonnte.WelcherStolz. als ic

h

nachdrei Jahren die Uhr. ein höchftachtbaresExemplar.
filberneAnkeruhrmit Goldrand.meinEigennannte! Alle
fpäterenErfolgehabenanSüßigkeitkaumdiefenerfteuerreicht- dochdafindwir t“

...WenGottliebhat. demgibter einHaus in Ziiricht.
dasfchonim Mittelalteroft genannteWort fielniir ein. als
wir vordertltiefenanlcige.diedirektamZüricherSee.andeffen
fchönfterStelleaufgeführtift. itnkamen.Drei herrlicheBauten
mitzweimächtigenDampffchornfteinen.alles in rotemBerblend
fteinnndGranitausgeführt.
..Der FabrifdirekiormachteunsdieHonneurs.Die Anf
fihriftallerThitren.BerbotenerEingang*hattefiir uns keine
Giltigkeit.ZuerftderRohfeideufaal,Es if

t

dochetwasBrächtiges
umdieroheSeide! DiefeGlätte..Weiche.Zartheit.wiezum
StreichelnundLiebkofengemacht,Nochjetztthutesmir leid.
dafi ic

h

Herrn.Hennebergnichtum einenfolchenStrangals
Llndenkengebetenhabe. Ju demSaale dergefärbtenSeiden
hängendiefe in unzähligengroßenKarbenundanHolzhaken.

WelcherFarbenzauber.tvelcherberückendeGlanz in denSeiden
fträngen- undweleherWert. den fie repräfentiren!Doch
weiter:dergroßeFergger-Saal.wodieSeidenftücke.dievon
denWebeftühlenkommen.abgeliefert.durchgefehen.etikettirtund
nnmerirtwerden.und frifcheSeidefür die Stühleheraus
gegebenwird.
..EingleichmäßigesGetöfewieeinfernerWafferfallbereitete
michaufdasvor.waskommenfollte.dieWebefäle!Wie g

e

banntblieb ic
h

ftehen in demGeräufch.demwirbelndenDurch
einander.Links die Spulmafchinen.Taufeudevon kleinen
Holzfpulen.diefichmiterftaunlicherSchnelligkeitdurchDampf
kraftdrehen.Brichtoderreißt folchdünnesSeidenfädchen.

fo bleibtdas betreffendeSpülchenvon felbftftehenundeine
Arbeiteriu if

t

fofortzur Stelle. umdenSchadenauszubefiern.
DanndiegroßenWindmafcljinen.dieverniittelftgroßerHafpeln
die,Ketteioderden.ZeddelfderSeidenftofiepräpariren.Ich
fahdariiberhinweg:daswagteundwolltewieBteerestoellen.

in allenFarbenfpielend.wiebengalifcl)beleuchtet.Seide.nichts
als Seide. einblendender.finnverwirrenderAnblick. Rechts
die eifernenWebftähle.ebenfallsdurchDanipfkraftgetrieben.
hin-undherfliegendeSchiffchen.SurrenundSaufen.ein g
e

waltigesLebenundHaften in dieferWelt im kleinen.Es
werdenhier nur glatteSeidenftoffefabrizirt; mankann
genauverfolgen.wie derStoff centimeteriveifeentfteht.niit
jedemSchußein tvinzigesStückchen;8 bis 16 Meterliefert
folcheinWebftuhltäglich.- In einemoberenSaal ftehen
die majeftätifchengrofsenZeddelmafminen.auf denendie
Ketten*derStoffefiir denWebebaumfi

x und fertiggeftellt
werden.Der Direktorzeigtemir u. a. eineSeidenkette.die
beieinerBreitevon60 (Zentimeteretwasüber18.000Seiden
fädenaufwies. Die iiitereffanteftenund komplizirteftenvon
allenStühlenfind die Jacquard-Webftähle.auf denendie
koftbarenDamafteund Brokategewebtwerden;befonders
fchwereStühledienenfür die befferenQualitätenderein
farbigenStoffe.
„uebrigensbefchäftigtdie Firma Hennebergaucheine
MengeHandweber.die in denumliegendenDörfernundBauern
hänfernzu HundertenihreWebftühleaufgeftellthaben.denn
ttichtfämtlicheStoffekönnenmechanifch.d

.
h
.

durchDampfkraft
hergeftelltwerden.

„Herr Hennebergführtemichanchnoch in feinVrivat
bureau,Hier herrfchtedieUnordnungdesGenies;Seiden
mufter.Pläne.startens.FarbenmufterkartenundEigarrenkiften
ftandenwire durcheinander.dochbehaupteteder Mfiber.
jedesStückfofortaus dein Chaosherausfindenzu können.
Etwas. wasmir fehrnotwendigerfchien.fehlte:einStuhl.
von einemSofa ganzzu fehweigen.dochmeinWirt erklärte
diesfür einenAkt tveiferBerechtiung.da er gern.umnicht
zu langeaufgehaltenzuwerden.alle Unterredungeuftehend
erledigte.

..Biir fchwirrtevon allem.was ic
h

gefehenundgehört
etwasderKopf. dochwarmeinGedächtnisnochfähig.eine

Zifferzubehalten.nämlichdievoneinhnnderttciufendFranken.
diedieFirmajährlichfürBriefmarkenverausgabt.UmBer
untreuungenunmöglichzumachen.werdendieMarkenfäintlitlt
init denBuihftaben6. U. durchlorht.ZumSchluffeöffnete
meinWirt nocheineSchublade.uni ihr einigeBeweifefiirdie
FindigkeitderVoft ziuentnehmen:einConvertmitdem'toi'
ftempelbleib-York.adreffirtMr. G. Hennebergin Europa:der

Brief war prompt in Züricheingetroffen.Dann: An die*

Seidenfabrikin Henneberg(Schweiz).Fernerverfchiedene:An
dieerfteSeidenfabrikin Zürich;An HennebergsSeidenfabrik.
Werfcheß(Ungarn).DieferBrief tour in Arnheim in Hollmld
aufgegebenund direktnachZürichgefandtworden.Mei!!
Gönnertneintelächelnd:,DieWeltpoftiveifzihrenHenneberg

zn finden“- ich fiigtehinzu:.DieDamenauch.m
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H.Vreloklq-NeigungzuKritikliegt it
i

denäußerfthäufigan
gebrachtenApvcndlxf".anOrten.wofiegarnichtzurDeutlichkeitnndVollftättdigteitderBu-clnlqbettgehören.wiezumBeifoiel..RH,M' ic. DaßSie
Ihrellnterfthrifttout-oli(iiver-aleutiterftreicben.if

t einBett-eisftarkcnSelbft
geftihlZ.dernochvekttarktwirddurchdiehochftehendeSchleifeant,L' unddie

WYWW
,Renate/NOT

tredbenförtitigctt.MK Siedotitiuireitgerne(untenabgcbogeneSchleifeatn._g'tc.).tviderforeäiclt.langerlllnitrichi.könnenheftigwerden(fteilailffahretider
Qrtidftrich).finderrcgbar(itarkiveäifelttdeHöhedcrBuchftabenimLllortitinerti).trtachenVrätentiotten(f

.

.c").habenVhantafie(Verdoppelungim.t').Bildung(ganzerSchriitdnttuZ).geiftigeodertilttftlerifckteIntereffeitNRX).aberetweliheÖlnfeitigleit(,d").
Paula 3

. in I. Siefinditichtgebildet.aberSiehabenPhantafle.IdralidtnnotitiddadStrebennachetwasHilherein.danebenfreilichzeigtfich
auchEitelkeitunddaaStreben.fichiti irgendeinerWeifebemertlichzuntaäten.
__ Cilli B. in I. Ein ioentgcitelundinGefahr.denKernderDingetiberdentlllevenfäcbliäienzupergeffeti.danebenabereinverftändigerundreeller
Charakter.haudfraulickibeanlagtundbefähigt.esderllntgebntigbehaglithzu
machen.unina.undanna,alleszierlichuttdnettzugeflalten.Neell.korrektundnverläffig.
ranM. in I. NichtohneeinengelpiffenSchwungundVhantafie;gerne_niitdenGedankeninhöhereRegionenfteigc-nunddaeidealeMomentderDingeiibermaterielleVorteileftellend.(lleiftigundpfijihifclfregfatn.

*klugenund Zähne. Mau kaiinbehaupten.daßeinnn
beftitttntbareß.geheininiZvolleZBanddiebeidenZierdettde?menfch
lichenAngefickjt?fo engmit einanderverbindet.daßerftdie
SchönheitdereinendurchdenGlanzderanderenin? rechteLicht
gebrachtwird. Dahermag wohl derVoltßglaubeftatnmen.
daß mit detuVerluftder fogenanntenAngenzähneaucheine
SchwächungderSehkraftbedingtfei. - einGlaube.dcrzwar
wiffenfchaftlick)nichtbeftätigtwird.derabergewifferntaßendenion
ftrirt.daßdaddenAugeninnewohneitdeFeuerdurcheinlücken
hafteZGebißgedämpftzuwerdenfcheint.Und kattndennda?
LächelneinerfchönenDamereizendgenanntwerden.wennnicht
AugenundZähne in hellfterReinheitundGefnndheitftrahlen?
Faft inftinktivbringtda?Augede?BefchanersbeideOrgane in

engenZufammenhangundfühltfichverletzt.wennesaufeine
Ytangelhaftigkeiteinesderfelbenftößt. Wieoft findfolchefchein
baruntnerklicheFehlerderGrundzurAbneigung.ja mitunter
fogardieUrfacheeine?ganzungerechtfertigtenEkelZgegendie
damitbehafteteVerfongeworden!
Sonderbarerweifewendetinan allenOrganende?menfch

lichenKörper?mehrAnfnierkfatttkeitund Pflegezu als den

Znolcoihianlce l

lualla-tZtmliettclerliranlclteithabencliopacktor.mea.ltleil,Jet-ll.,gefertigten
i-naiaa nix-kenn.krieger

nor-Züglicbel-:rkolgegenen-gt.untertliolt
tn c1

.

sßotltolzori.
yrettu01-irouter-dachte]

o 100illen 2 bill.,l)i“.'c-oroadriftirn-l
(Iebraualtoartoretnunglteigegeben.Im'
äoktmitneindienten„Ja-pam“..aua
fttlttlieltekroojiootemit.art-cl.attacke
:ratiounclfranao(turen(lie

vomkadrlltmitluna..kai-a...d.Zar-ltr'.

?leder c*Laub und Ytteer.

[nik-clothiteii-en kieicktoftookclu
_e-:Zu-?J (ce 5000 raus. ooppelzcnräuden.)

lleulrclten [l
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Nr. k
. - Italien, Gebildct.geifligregfaiti.znabftralttnStudiengrtieigt.aberdochtiiclftganzohneVhantafie.Vorwiegenddeduktio.rtekvöd.errcgbur.wechfelttdinderStimmung.

bir.lll. - Italien. Viel'llehnliätkeitniitNr.ll. aberurifiäoc-rer.un
gleichmaßigtrundtoenigerzwanglosin derArt.fichzugeben.JedochwiejeneireigcbignndaneinenioeitenWlaßitadgcwöbitt.
A. in V. Gebildetundgeiftigfelbftäitdig;vtelKampf.ltoiftktenKopfund
HerzundiiberhauptinnereLhiderfpriithe.Logifäieß'Oenkoertnögenentwickelt.
aberkeinefelbftändigeVroditktiontreuerIdeen.lltiichternheit.Fleiß.Streb
fanileit.
*ltennchetiin Elberfeld.Gewiffetibaft.mehrlangfamuiidznoerläifig.
alerafchundgewandt.iiniibrigennochnichtlosgelbftvonderSchnlfchablone.
nochjungundnniertig. _L.M.lll.S. Erregbar.wohlauchneroöß.empfindungd-undl-.egeifterungßfähig.di-Zlnifiondlnilig.gernelviderfprecbcnd.auchlatnufeoluiligunddennoäj
klugfänveigetikönnen.fo langenichtdooleidenfätaftliäieTemperamentdie

Dveöherrfäiaft
gewinnt.Gewdhtit.zudontittiren.aberlllrotegirtehaben.Innere

Konikte.
NellvB. WenigBildung.weniggeiftigeVornehmheit;großeWert
fäiätzungirdifcltrrFreuden.tiiaterielleZntereffen.leeidenfäiaftliatteit.Heiligkeit.
Begcifterutigßfähigleit.gerneviclbrauchenfiirfichundandere.abernichtkönnen.
Ein Neugierig"in Auftitz.Lebhaft.aberkeineSelbftbcfaträtilung.
keineKonzentratianefähigkeit.fogarfthwcicit.äußerenEinflüfjenzugänglich.
lannifch.vcränderliäi.hörtundflehtfichgerne.
V.L. inM. - Italien Nr,ll. Matteinebedeutende.eigeneWegegehendeIndividualität.abereinefeitifiinligeFrauennatur.derdasideale
MomentderDingealles,daeMaterielleganzttebenfiiätliätift.dabeiaberober
flächlich.niaitfähig.fichzuvertiefenuttdzulonzentrirttt.Jin llrteilnichtobjektiv.aberinftinktioNovell.Nückfiärtßlofigkcit.Gemeinheiterkennrnduitdverabfäienend;lelbitttichttaltloe.aberempfindlich.nichttiujdringlich.aberauch
itichtohneVrätentionenrc, _L. F. in Sch.FiirAbonnentenif

t dieBeurteilungimBlattegratiZ,fiir
VrinatbenrteilungenverfendetunterGraphologe:L.Wiener.Ragaz(Zain-etz).
*llrofoetlearatieundfranloanjedermann.- DaIhreSäxriftzwariehrgroßift.dabeiaberderWeiteundKlarheitentbehrt.darffienichtaleBett-ei!vonSeelengrößeanfgcfaßtwerden.fonderitnuralsderjenigeder.Str-ebene.empor
znloitittteit.in irgendeinerlllleifefich[Drittel-klick]zumachen.Jinmerhitifehlen

Zähnen;hatda?,vielleichtdarinfeinenGrund. daßdieZähne
durchdieLippenverdecktwerdenkönnen?Dochlvahrfcheittlich.
Es gibt ja auchgenugMenfchen.beidenennur da?fauberift.
was.zu fehetiift: daSGewand.dieHände.dasGefichtundder
Teil de?HalfeZ.derliberdieKleidunghinaußragt.Allesübrige.
wa?verdecktift. if

t unrein.Man kannfichfaft fiel? darauf
verlaffen:werfeineZähnenichtpflegt. if

t

auchamganzenLeibe
utireinlich.Man wirdauchfehrfettenirren. wenninanLeute.
dieihreZähnedahinmodernlaffeti.für fchlaff.energielosnnd
etwa?befchränkthält. MöchtenfichdochfolcheVerfonettendlich
zuderEinficljtaufraffen.daßdiePflegederZähneweitwich
tiger if

t al? dasWafchenderHände.Zähnebekommtmannur
einmalim Leben!Die BefchaffetiheitderZähnebeftiinnitnnfere
ganzeVerdauung.alfounferWohlbefindeniiberhaupt.undfomit
zumnichtgeringenTeil dieDauer nnfercß Leben?, Ja.
wettndieZahnpflegenocheinefaiwereArbeitsleiftnngwäre.die
anunferGehirnoderan unfereKörper-kräfteitnmenfeAnforde
rungftellte.dattnließefichdiefeReinliäikcitdfcheunocherklären:

f fo aber if
t ja diePflegede?Munde? fo furchtbareinfachnnd

beanetn.Man brauchtfichnur an tägliche?Nundfpälungen(fo

M"_W
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Face-Ferbedo"
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l-Kkrilca - linie .
llnlankon Zäntmtlioltei*clontooktonoolonion in äkrilca als:

1'030. [immer-ort, boutsc-[t-Zücloe-Eßf-Ikrjka„ beuttzcb-0int-ldkr-jlra,

ihrdieZeichenvontlleinlichltitundeugherzigerVedanterie.Siefindgeiftlg
undofochifcblebhaft(,u'-Zeicheit.einlatiger.geraderStrich.kurzeMittler-kein.großundin derHöhewechfelnd).aberIhr UrteilentbehrtderObjektivität(VerwaltungenderllnterlängenaudderoberenZeile.initdenBuäfftabender

W _' . _

unteren).obgleichdieniederenundfclaoercn,iUJc-ichcnUlüchteriihcitbefagen.
GernezeigenSiehlobltfie.aberSiefinddochfparfamundioollenesmitmöglichfttot-nigAtifwattderreichen.(Hohe.aberrelativgedriinaleSchriftinitfpißenWinkelnundunfchöntrltlauittait-Iniitzung).L.Meint.Ragaz.
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- ZudenbedeniendflenPublikationen.welehe"n11dieAufgabeflcllen.
hervorragende,Knnftergeicgiciffein guterVervielfältigungweiteren.llreifen
,inganglielj111rnaehen.gehortdasaonI. Ldwnd.lluirftoerlaginWien
herausgegebeneWerk,Diode-ruefllkeifler“.In uorjilglnherWieder
gabebringte?hervorragendeSwöuficngenauc?derlaiferlicbenGemälde:
galeriegnWien.nndArt nndWefender.liünfllercrliiuteel111licht
vollerWeife'linguff Schaffer. Die jnngflerfrhienenefiebente
Lieferungif

i vornehmlichdeinllniderfallilnfilerBeierFendigewidmet.
der111dererfienHalftennfere-ZJahrhunderlßgrundlegendfllr die
WienerGeurenialereiiourde.aberauch in anderenFördernTurhtiges
leifiete.An FendireihenfichfeinSwülerAlbertSchindler.fernerdie
lfleaeenialerNilolanaMorean.MichelNeder.Wilhelm*ZluguflRieder.
EduardSwoboda.endlichderVortral-1111dGcnrenialerFranzEnbl.
NebeneinergrößerenlllnjahlTerlavbildungenenlhiilrda?Heftfieben
.lknnflblcitrernaivFendi.Arnerling.EmilE. Schindler.AngnliSchaffer.LeopoldKarl Milller. 31111115aanVaderundJan Matejlo.Die
Wiedergabe111Heliograuüren'li ninftergillig.
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L i t e 1.*er t u 1*.

- EinerjenerWorten.dieerft111durgerliateinLebensalter111i'ihren
Schal-lungenliernorlraieu.dannaberaucheineiraanialtige.liefgreifende*
Wirkungerzielten.warFriedrich Wilhelm Weber. derDichter
uon..DreigelnilindeinuVor 111111JahrengingderSängerherrn.nnd
111andurfteerwarten.daß111feineniNaihlakfichnochedleGabenbefanden.
die[einenzahllofenVerehrernnnhlvorenthaltenwerdenwiirden.Die

ZabnlehmerzengehörengndengrijßlichflenirdifchenBei
nignngen.warenaber in denineifienFallenfehrleichtzuder
hiilen.1oenndieZähneregelmäßigundrichtiggereinigtwürden.
DaßZahnfanneezen- wieinanhaufighören1ann»Wrhennia:
lifcheSchmerzenfeien. if

t eineIlkeinitng.iu diefiel)vieleledigliih
au?Fnrehldorden1Zahnarzthineinreden.TiefeNleinnng if

t

natiirlichin derRegelier-ig;denninden
alleruieiftenFallen rührendie Zahn
fclpniergenvon einemhohlenZahneher.
Da? HohlwerdeuderZähnewiederum
hat feineUrfaehein Finnnie-und(hä

x rungßprozefjeniniMunde.infolgederen
diezahnfrcffendenSchniaroßerfichbilden.
Hieran?folgtllar. daß.will 111a11feine
.Fahnevor Hohlwerdenfchiinen.111a11
Föulnis-und(Hörungaprozeffci111Munde

: verhindernmuß.Da?erreichtnianavfolut
licher.wennmanfichanantifeptifehe(fanlnißwidrige)Munddus
ipllluagen(fogenannteMundbader)inittcljt'Idol gewöhnt.Wir
möchtenabernichtmißnerftandenwerden.Wir wollenniehkelwa

Hoffnungha'nichtgelllnfart.undin einemflattliaienVaudeliegenjeh'
unterden1Tilel ..Herliftbl 1111er“diefeDnhlnugenvor(Paderborn.
FerdinandSchbningh).DaßWoriNachlaß1

fl

freilichnichtganz in den1
llblieljenSinnegnoerflehen.dennnebenGedichten.welchelnden[einen
LebensjahrenWeberaentfiandenfindundno11,ih1nfelbflzurVeröffeulliaenng
befinnratiuaeen.nnndenden1Bucheana)eineAnzahlVoeiuceingereiht.
dieunsnich'denernflcn.gereiftenMann.fonderndenfröhlichindie
WeltblnlendenJünglingzeigen.Mau[annden1Heranogrbernurdanl
barleiu,daßerin dieferWeifedieernftenHerbflblaiteeinitdufligen.
laarendrnFeuhlingsblntenduribfloazt.c.liebenderreinenLnril findin
den1BandeBalladenndRomanze[Karlvertreten.nainenllicvin den
nieifierhaften'lleberteagnirgenausden1(Znglifwrnunddenfiandiuadifajen
Sdracheir.die in ihrerForraoollendungfichausnehnienwieeigene
Diwtnngen.WeiliiberdenlondlöufigenKlingllairgerhaben.gefellenfra]
auchWebers„ßerbflblalter“zujenenSördufungen.dieihresdauernden
Plane?i111VlnherfaireinedesdeutfchenHaufedficherfind.Deinoornehnt
anögelialteleirVaudeiii da1(VildnizdesDichte-rdlieigegcben.- DievierteAuflagedeanalriolifcvenWertes„Fnril Vihnrartl.
feinLebenundWirken"vonHermannZahnie-(Berlin.PaulKillel)
liegtnunmehrvollendetvor.ZndenbelanntenVorgilgendieferKanzler:
BiographiegefellldieneneAnegabedeneinerbeiriitbtliclhenVermehrung
de!?reichenVildrrfthmnclß.Zu denzahlreichenbildliche-nDarfiellungen
natbWer-lendenBear-rl.Caniyhanfen.Holler-g.Kolih.Lenbaa).Menzel.
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Fürflen.feinerFamilieundfeinerAhnennachden111SchloßFriedriehöruh
befindlichenOriginalen-wenden.DieneueAusgabe.dievorJahresfrifl
alaZnbelanßgabe,zuden180.GeburlstagedeaFllrflecrbegonnenlunrde.
bildel11111()ihrer111111n1ehrerfolgtenFerngfiellungeinesderfazönfien*iln

. gebindegnden181.Wiegenfeftedeegroßenllanjlers.
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t ein

Koßiuelilnnrzur liigliehenReinhaliungund Pflegeder Zähne
undkeinZahnfehinerzeninitlel);wiefagennur.dafiZahnfchuierzeii

in denallcrtueiftenFallendurchhohleZähneheruorgeeufenwerden.
unddaß111a11da?Hohlwerdeirder("Fahnedureheinelonieqnente
Zahnpflegeuerhiitenkannundverujiuf- _.
tigerweife verhiifenmuß. Wichtig
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undniit eineranfifeplifeheirFlüffigleit
uorgenonnnenwerde.Die ilbliihellleini
g1111ginit ZahnpnlneroderZahnpafta

if
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nodelliflifeheSkizzebewiefeti;in feinemnenenWeek..Von Weibeß.
Herzen“ [Berlin.Srhrifeflrller-Genoffeirjaiafl]verfnebler liebnicht
minderglllellieleangrößerenAufgaben.Dieerft:(Novelle..HeiligeLiebe'
erzähltwaruinndfiiannungßvolldieGel-dichteeinerzarten.eatfagendea
LiebezwifcbeneinemjungenGelehrtenundeinerSazwindfütbtien.,Ihr
Zunge*derbeeundrealiflifeljeedenUntergangeine?jungenZludenlen
in denVerfuehnirgeitdesUnioerfiilitle-lebeni).DieStoffefindnichtgerade
nen.alternondeinEegaljlerinit fo vielenoriginellen.nnniitlelbarane
den1LebengegriffenenZügenanßgefiattet.dal1mandeuuowbeidenEe
göhlungenniitTeilnahmeundSpannungbis zumSehlufiefolgl.Die
Sneache(aß.1oedeediezarten.noehdieirafiigen.flolthnnwriliifcbrn
Tönebcrniiffen.ohneinder,je fiifzlia]oderrohzuwerden.Zunawfi
liegtdieStarle.lilitfwer-Jin feinerFrifazeundUnncittelbarleii.inder
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SeljtoeizFee.2.50.Belgien FrZ.*2.25.Holland>fl,1.-.
Nord-Anterila 75Cents. in denApotheken.Drogerienund
Parfümerien.U111jedochJedermannauf billigeundbequeine
?Wein-Gelegenheilzu geben.fichvondenioohllhäligenWirkungen
des-OdolßanfdieZähneundauf die Illundfcldleiinhäulefelbft

zu iiber-zeugen,hatfah da?DresdenerChernifcheLaboratorium
Lingner.Deer-den.entfehlofien.an Jeden.der70 Kreuzeroder
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*mgggenYo" Elberfeld, EineaußgefproebeneIndividualität.die
fliblangiain11111117171)-dleDingefchwerniniiniundnichtgeradeoptiinifiifm
indieW1111,1111.di*qußgefvromeneSninvalhien11ndAntipalhienbefiht.11111111,
treu.zuberliiffig..aberinehrreefl1115liebenaiviirdigifi. Dabeinochjung.
S.11ndK. i" Rußland, Einenergifwerunddoehannaffungefiihiger
Charalter.emvfindnngßfiihigbiszurLeidenfchafilianeii.aber11ndivanielrniitig.
xlliaierielletiGeniifien.11ndSinnenreiznngengegeniibereinofiinglicb.aberftofz
ioeifegenießend.SiehaltenaufAenßeres.giitenTonundfoweiter,aber*Sie
enlbehrenderinnerenVornehniheilundeines11111311110gebildeten0101111111111.
Wh.K. T116Material- 11111011130111u- ift allzunngeniigend.Sie
wollenwohlgernedotniiiirenii1hiiußlirhenAngelegenheiten.five-nenanchhie
unddaeinekleineScenenicht,wiffenaberdochi111rechtenMoniemvor-undnachzngeben.habenVhaiiiafienndeinegewiffeFeinfnhligleit.fowie111111)einguießHerr.
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vielmehrein1111fell-iftlieherrfeheiideeGeniiii,Alles in allein:einnobler.zu
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flarlerEmpfindung-Fähigkeit.fehrgeneigt."ickzlvangloßfeinenGefühlenhinxugebenundindenfelbenbiszurLeidenfcbafegehend.abernachKräftenSelbftdiezipliniibend.Vfliazigeireu.fleißig.ehienhafi.gerade.aberinanininierlieveiieioürdig.
O.H.in Hainburg.Zdealißinu!,Sinnfiir Höheres,einlebhaftesVorfiellungßverinögen11nd'Phantcifieflndii1dieferSehriftaußgedriiai.Sie
findinallein.was:Sieihun.zartfiihli-ndundtafwollundenlvehrendaruin
doaderEnergienndderLkerftiindigleiinicht.SieliebenEleganxundCoin
foriundhabenäftherifehenSinn.N,W.Hill. Wianazefter.Jung.nnferiig.ungebildet.aberfelbftveqvufzt.
(Materialnngi-iiiigeiid.)
D.beiHainburg.(SineFeftigleii.diefelbftxiirHärteundSehroffheiiwerdenlann.uni fo inehr.alsrafeheEiitfihloffenheiiundeinleideiiiwaftlimezTemperamentdainilverbundenfind.Star-le!Selvügefiihlund1111111111111gegenandere;flcebfain.dabeiaberauehriiajiclit-:lvs11ndinehrpraitifebals
idealangelegt,
Ang.S. in Bern. Einfehrbewegliwi-KGeniiiiuiiderregbarcNerven.
woraufdiehaufigtveehfelndeStiinninng11nddiegroßeEnivfänglichkeitfiir i

äußere01111111111.-vernheii.WeißinanSie11inehmen,fo kanninaneinenfehrgroßenEinflußaufSiegewinnen.obgleiehSieauchgerneeigenenllegegehen.Siefind1111111zunerlöiflg1ii1dftrengwahr.teil
ivi-ifenicht.weilder(IgoieinußSiezuLlngenauigleitenverleitet.
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iichdur-111dieLlechältniffeundUiiiftijndetreibenzulaffen.Sie
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voll'dai-menGefühle..wennauchohneTiefe11i1dKraftder(Empfindung.
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gelangen, NebeneinerallgemeinenEinleitung fügt derHeraii-J-geberjedemWerkeeineErläuterungbei, weleheArt undWefen
desfelbenklarftellt.beziehungßweifezu den hiftorifihenDramen die gefehirhtlimenThatfachendarlegt. Mehr als hundertAb
bildungennaehWaldemarFriedrich. F. Greve und F

.

Grotemeherfiihren die Heldeninid Öeldinnender Dichtungendor -
eineShatefpeare-Galerie.wie fi

e in fo llinfilerifeherVollendungnnd zugleichunter fo giinftigenBedingungenbishernichtzu

l, habenwar. Wir habenhier den ganzenShakefpeare in einemBande (Lexikon-Format).vornehinausgeftattet,von Kiinftler' .hand reiih gefehmiicktund doehzu einemerftaunlichivohlfeileuVreife. Aueh das Bildnis des großen Briten nebft feiner
Namensfihrift if

t beigegeben.

w* Die nichtillultrlrle e:aunxieibebon„YhaliefpearesdramattfrheMet-lee“ iii wie bishergebundenzumPfeife bon 3 Mark -
feine :Ausgabe auf [türkei-emPapier in YnlbfranzbondPreis 'i

'

xuarli - erhältlich.
(VerkleinernAbbildungdenCini-anbei.)

Yöjge Werne Können durch alle ?Buchhandlungen deS Zln- und Yusfandes bezogen werden,

yeiitfheVerlage-Hewittin Stuttgart,Lriinig,Berlin,Wien.

lliiizig iioltfiijndigeInsgcilieden„Robiufon“!

c:Leöen und [eftfame, üöerrafcßende eZiilzenfetreer

Yobinfoii airuroe.
Konthinfelbftergählt.

NaehderurfpritnglimenengltfetienLuooabedenDaniel Defoe.
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- t- Z
' tl 1
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Sine große Dame.
Roman oon

c?iohannesoon Yen-all.
DritteAuflage.

mit 155 Illuftrationen von Lt, Blumenau.

Preis kartonirt ii
i

Farbendruik-llmfehlagMark 5
. -;

fein gebunden in einemBand Mark 6
. -

CineGefwiehteaus der erregtenund felbft im novelliftifihenSpiegelbild
nochaufregendenZeit des fanatifrhenpolnifchenAufftandes in der erftenHalfte
der feehzigerJahre if

t es. die Johannes van Demut]unter dem obigenTitel
erzählthat. Freilich liefertjeneZeit nur denHintergrundfür dasLiebesabenteuer.
das den Mittelpunkt des Romans bildet. aber der fieberhafteHerzfehlagder
heißbltttigenZeit pulfirt aueh in der Bruft des Helden und bringt ihn in die
peinliehftenSituationen. Die „große Dame". der er fein Herz und feine
Ritterdienftegeweiht.wird für ihn zum furchtbarenVerhängnis, zur Sphinx,
die ihn in ihrer Selbftfnchtzu opfern bereit ift. Von demRoman, der mit
dem ganzenDewallfehenErzithlertalentgefchriebeu if

t und von der erftenbis
zur legtenSeite feffelt. erfchiendie dritte Auflage in pollftitndigneuemGe
wande. Nieht wenigerals 155 gelungeneAbbildungen und Randzeiehnnngen
von Richard Blumenau dienender fpannendenErzählung zum Schmuckund
bringen ihren eigenartigenCharakterauehzu lieblieherAnfrhauung.

2 Bande.

ere-ee? Yeutfctte Verlags-Rabatt in Htuttgart, c:t'ieipzixi, Yerlin, Wien. seeeF Jlluttrirte Romane non Zlohnnnes nnn DOUW
Der Wlan.

Roman von

cJoh-inner. van Yeti-att'.

. DritteAuflage,
mit 141 Illuftrationen von G. Brandt.

Preis kartonirt in Farbendruck-llinfehlagMart 4
. -z

fein gebundenMark 5
. .

NachParis zur Zeit feiner BelagerungdurchdeutfcheTruppen führt uns
diefer in ben [ehtenFebruartagendes Jahres 1871 beginnendeRoman, deffen
dritte Auflage in einer befondersforgfaltig ausgeftattetenzmit zahlreichenAb
bildiingen geziertenGeftalt erfrhienen if

t und die dein Lefer auch einewill
lonimeneäußereErinnerung an jene hiftorifehgroße,gewaltigeZeit bieten.die
uns hier der Verfaffer in geiftvoflfterWeife vor Augen fiihrt, Doppelt an

ziehendweiß er feinBuch zu geftatten.indemerdievoll frifchenmarligerKraft
gefahildertenhiftorifrhenVorgänge init den graziöfenArabeskenfein gebildeten
Salonlebensundeinesoriginellenund feffelndenHerzensromansainnutigdurihflicht.
Das Buch feffeltebenfofehrdurih den intereffantenGang feinerHandlung wie
durehdie vornehmeund lebendigepatriotifcheEmpfindung, von der es durch
gliiht ift, und geradedie reizendenJlluftrationen G. Vrandts find ganz ge
eignet.den Roman in immerweiteren.ftreifendesPublikums einzubürgernund
ihin eine ftetig fteigendeBeliebtheitund Verbreitungzn fiihern.

Zilnbtraut im Weizen. Z

cJl-:iljinnne-s van Dem-all.
Dritte Auflage,

Wit 118 Zlluftratwnen von Di, Wlumenau. i

Preis kartonirt in Farbendrurk-llmfchlagMark 3
.

50; fein in LeinwandgebundenMark 4. 50.

Am Strande von Atisdroy fpielt dieferhumorvolleRoman, der hier iu einer neuen, reichund
gefchniackbollilluftrirtenAusgabe vorliegt. Das Vadelebeninit all feinenpielfeitigenAnnehmlichkeiten ,

*

und kleinenUnannehmlichkeiten.init feiner Gruppenfeheidung in exklufideAriftokratieund geldftolzrs i

Viirgertuinz wie fi
e

namentlicham Oftfeefirandefich geltendzu machenpflegt, bildetden dankbairn
Hintergrund. auf demeineReihe iinterhaltenderGefellfchafts-und Herzensabenteuerfich 'i

n

frifchen
lebendigerWeife abfpielt. Vor allem intereffirtder oielgewandteAmerikanerPtifter James, der an- i

genehineSihwerenöter,derallerHerzenzu gewinnenweiß und dochfelbftbeiall feinerweltinäunifchen f

Galanterieund aufinerkfamenVerbindliehleitgegendas fchöneGefchleeht fo unverwuiidbarbleibt. Es ,

if
t ein richtigeslebhaftesFederballfpiel,bei demer felbft alle Valle macht, ohnefich auchdurchdie 3

gefchiekteftenManöver der fiel)ftir ihn intereffirendenDamen, die ihn fo gern ein wenig in dieEnge i

treibenund fich feiner bemöihtigenmöchten.jemals verbliiffenzu laffen. Cbenfo ainiifant wie die i!

dabeifich ergebendenVerwiellungen if
t die fazließliiheLöfung,.die wir im Intereffe der Lefer. denen

dieferRoman in feiner fo gefölligenneuenäußerenFaffung befondersangenehmeStunden bereiten
wird. niehtzum voraus verratenwollen.

Yet xbpielprofeffor.
Roman von

Holz-armes van Yeivalk.
DritteAuflage.

Wit 176 Zllultrationen von G. Brandt,

Preis lartonirt in Farbendrurk-UmfihlagMark 4. -x fein in Leinwand gebundenMark 5
. _

Diefer frfielndeRoman hat bereits i
n zwei Auflagen eifrige Lefer und Käufer gefunden.

-
ein Erfolg. wie er nur einer fehr lleinen Zahl der alljährlich erfcheinendendentfchenUnterhaltungs
bücherzu teil wird. Wer aber die dritte Auflage desBucheszur Hand nimmt. der wird fchondurch
dasGewand. in dem fi

e

auftritt- auf das angenehinfteüberrafikhtfein. An Stelle des einfachenText
abdrucls, wie er bisher dorlag, if

t eine reich illuftrirte Ausgabegetreten. Der riihmlichftbekannte

ZeichnerG. Brandt hat den Roman mit nicht weniger als 176 Abbildungen]ausgeftattetz'die teils

ganzeSeiten füllen. teils reizvoll und pikant i
n den Text eingeftreutfind: Die Mannigfaltigkeitdes

Inhalts bot demKünftler die danlbarftenAufgaben nnd fpiegeltfich i
n

feinenJlluftrationen getreuliih
wieder, Bald fehenwir die vom Verfaffer fo feharfuniriffenenCharaktereiich iin Rahmender fortfchreitendenHandlung bethatigen,bald treten vor uns die i

Dertliwteiten. in denendie Gefchichtefpielt: Baden-Badenmit feinenbekanntenPlänen und Umgebungen,der Schwarzwald, durchden der Verfaffer uns niit

i

feinemHelden wandern läßt. und den er i
n fo nieifterliiher. frifcherWeife fehildert. Ohne Zweifel wird fein an fich fchon fo anziehenderRoman in diefer

.
i
i

i
i
i
i

i
i
|
i

neuenGeftalt. in der er fich befondersangenehmlieft, auchzahlreicheneueVerehrer finden.

eyöige Werke Können durcß able Yucßßondfungen des Yn- und Muskau-Wes bezogen iverd,...
Y .z erzz Y ,„>e e Y „ __- W.-- -u-*f-l*:.K.» __M.. ._1Deu(derDeuifwenVerlags-urinal'inStuttgart,
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